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SB o r t t b i.

ad)bem faß a^t 3a&re fett bem grjtyetm

7nm
floffett ftnb, unb id> mir beruft bin, fowotyl baö

SRittelalter überhaupt, als infonber^eit bie £ierar($ie

»ebft tyren ©ubfibien in biefem äeitraume bejfer feru

nen gelernt ju ^aben, id) aud; genügenbe SKatertalten

gefammelt ^atte
#

um ben ©egenjianb gegenwärtiger

Schrift mit @id)er£eit barfiellen unb fo befagtem Örben

eine nene # intereffante unb nityt tntnber wijfenfd)aftlid)e

©eite abgewinnen ju Wnnen: fo jie&e iä) nid)t länger

an, biefe Schrift bem SBoblwotten be8 gelehrten ^)ublfc

eumS i\x übergeben* ©ie fann xety gut als ein britter

Sanb jener ®efd)ic^te beS Örbenö Utxafyet werben,

weil fte biefelbe berichtigt, erweitert unb gewiß aud)

bereichert? aber eben fo gut fann jte at§ ein f&r ft#
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befte£enbe§ ®anje§ gelten, ba fie baS innere SBefen

beS £>rben§ allein in§ 2Cuge faßt, fo n>ie au$ bie bi$=

tyer unbefannte ®efd)id)te ber heutigen parifer Stemplet .

entölt Unb bie ®efd)id)te ber ledern ijt eigentlich bie

wrnefjmfte SSeranlaffung ber @ntftef)ung biefer ©djdft*

Denn bie parifer Sempier finb erjl feit einigen Safjren

au$ i&rer frühem 2)unfelf)eit fjeroorgetreten, ^aben

jebod) bereits erlaubt,, bap ÜRancfyeS über ibre SSer-

faffung unb gebre gcbru<ft werbe: fb bap fie baburd)

bie allgemeine Tfufmerffamfeit auf fid) gejogen unb bie

t?erfd)tebenjtcn Urteile über tyren Urfprung unb ii;r

SBefeit jumege gebraut fjabem gnbem fie ftd) felbft

bem publicum offner barjieden, forbem fte tfnbet*

auf, tyren SSerein n%r inS 2fuge jti faffen, unfc

inbem fie eben »ergebene SRotijen fibet tfjre SSeri

faffung unb Se^re t>er6ffenttid)en ,
geben fie jugleidf>

Wc fföittel an bie #anb, fid) mit tynen ju befc^df.

tigen unb fie genauer fennen ju lernen.
;

0a biefe ©d;rift bie frühem beiben Sdnbe et*

gdttien fott unb ein befonbereS ©anjeS auentadjt: fo

wrmeibet fie aKe SBieber&olungen $t$ fd)on ©egebenen,

unb serroeifl bep^alb, roo e$ nitljfg ifl, unter bem

3eid)en © £>• auf bie ®efd)id>te beö SEempeltjemni

orben8* 9htr tt>o e$ bie 25eutlfd)feit, »oridjtigung

ober »eFrdftigung erfjeiföte, tji biefe ®efd>id)te nd^er
• •* #

angezogen.
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VII

- . SBte ber ßinfluf ber SBettelorben auf ba§ ISte,

14te unb I5te 3at)d;uubert bis jefct wof;l fjinldnglid)

gewurbigt, aber nod) nid)t in feinem gangen Umfange

befonterö bargcfteflt worben ift , ba biefer (Sinfluß fid)

auf £ierard)ie, Dolitif, Religion, SBiffenfdjaft unb

SSolfSieben erßrecfte: eben fo get)t e$ ben
,
geblieben

9titterorben, welche ein tief eingretfenbeS 9iab in bem

betriebe beö SBolferlebenS ifcrer Seit waren* £ie SEerapler

gaben in biefem SJabe bie $auptfpeid)en ab*
x ©egen*

wärtige <3d)rift t)at eS ftc|> jum 3wecf gefegt , baö

. innere Siefen beö £)rben$ ber Sempier, gleid)fam fein

innerfieS fieben unb SBeben baraufteßen, tyett« wie e$

p4) in ftd) felbft gtebt, tbeilS aber aud), wie e$ auf jene

bewegte, Erdftige unb tl;atenreid)e 3eit ber Äreujjüge

einwitfte* Sie SBurjel biefcS fiebenS fanb ft$ jwar

in §)aläjiina$ aber fte erhielt tyre JJrucbt aßejeit,

felbjt alö auö ber 3Bur$el ein mdd)tiger S3aum &cri>or*

getrieben war, Don ber pdpfllidjen £ierard)ie* 2)arum

tnup biefe in tyrem SBefen unb 3wecfe furj gefdjilbert

»erben, wollen wir bie genetifdje @ntwitfelung ber

®r6pe unb SRad)t ber SSempler, alfo bie politifd)e

Semplerei naturgemäß betreiben unb begreifen*

3a biefe (entere wirb nur bann alö waljr unb groß*

artig erfdjeinen, wenn be§ £)rben$ SPolitif immer in

1

»ejie&ung jur 3>olitif ber £ieravd)te gepellt, fejfe

gehalten unb ausgeführt wirb- «£aben wir be$
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VIII

£)rben§ politifd)e §>rinct>ien ttnb bemgemdßeS SBirfen

unb Streben ecfannt: fo »erben n>ir »eben biefem

, materiellen Siefen nocf) ein eigentljümlidjeö getjtigeS

fcorfmben, n&mU6) eine befonbere bogmatifd)e 3Cnfi$t

ttnb einen biefelbe au6fpred)enben GultuS, Um aud)

biefe rein geijlige ©eite beö £)rben§ genetifd) ju ent*

»riefeln, muß bie ße&re ber -Äirdje unb ber Äefcer*

Parteien be$ 12ten unb ISten SafjrfjunbertS bargejteHt,

nac£ berfetben bie bogmatifdje £ e m p l er e i

erfannt unb tyr bie rechte (Stellung in ben &äretifd)en

©egenfifcen jeneö 3ettalter$ angettriefen »erben, unb

• jttar nid)t unter benen, tt>eld>e entroeber auö SBiffen*

f^aftlid)feit , 2Ba£r£eit§liebe ober frommen Sinne ent*

fyrangen: fonbern baß wir in tyr lebiglid) bie %xuä)t

einer *>ornef)men Äuffldrung unb etneS fretgeijierifd)en

SBeltftnnS erfennem 2)a jebod) bag SSorl)anbenfem

einer templerifd)en ©ef>eimlel?re befiritten wirb, unb

ba$ um fo meljr, ba fte in ber äußern ®efd)id)te be$

ÖrbenS ntd>t obenauf liegt, fonbern erfi au$ ©reigs

niflfen unb 2fu$fagen bei ber Unterfud)ung gegen ben«

felben aufgefunben »erben mup, welche Daten großen*

tyeilS ben eigentümlichen templerifd)en (SultuS betreffen,

fo ttrirb e$ als nötyig erfebeinen, juttörberjl bie tu

tuelle SEempleret als etn>a$ gefd)id&tlid) ©egebeneS

aufaufteßen, unb au$ biefer b&S bogmatiföe ©pjiem

ju entttriefefo unb 3U erfldreru
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5Dem .Renner tmb Bearbeiter unferS ©egenjhnbeö

wirb eß ittc^t entgegen fönnen, tok baß DunM Iii

biefer Partie ber ©efcf)id)te be* SWtttetatterÖ urfprftng*

tief) t)on ber rimifd)en 6urie, bann aber in neüern

3eiten tyauptfdcfclid) bur$ freimaurerifdje 2Cnfid)ten unb

SBejtrebungen wrbrettet roorben fei, 65 muß ba^et

and) baö SBefen ber Freimaurerei unb tyte

bejäglid)e Sßirffamfeit tt>ol)l beamtet »erben, unt fo

tnebr, ba bie parifer Sempter mit bem Örben ber

Freimaurer in t)ijloriföer SBejie&ung fiesem £ie ®e*

fci)i^te ber parifer SEempler ifi t?on mir unparteiffdj

bargeffellf; itt) ftnbe m mir n>eber Neigung nod)

92dtt>tguns t>on biefer Unparteilichkeit abjuttJeidjen, uüb

e$ liegt nad) allen 5Ber()ältniffen nicfctö me^r &or, ()ier

bifcret ju fein, ba e$ biefe Sempier gegen ftd) jelbfl

m<i)t ftnb* SRandjer f6nnte mir jebod) *>on einet

anbern ©eite S3erpflid)tung be§ ©^weigenö auflegen,

aämlid) \>on ber »erücfftcfytigung au8, als t>erlcijne

eS ftd) faum ber SRitye, über befagten SSerein tinb

feine Se&re fo üiele 2Borte $u matyn^ »Hein SJirte

»erben awfy wieberum anber§ urteilen
, tyeilS roeil

fie etoaö 5Reue$ (fei e§ wertyloö ober nid)t) lernen,

t^eilS auefy, tt>eil burefy meine Ärbeit Änbere &or 3eit*

üerlujl bewahrt «erben, inbem fie tnelleicfyt bei eigner

Unterfud)ung ber parifer Semplerei auf tfbmege, ju

3»eifeln, inö Ungewiffe unb ju unnötigen &i|torifd)en
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äBeit«nw$m ftefA&rt -»orben fdtt wfoben. @&; mdre

Uiäfi'.mtyifa- Hfc außer ©regoir« nab SKfinto «o«

S8a&*hf& bie* f.wm: |?ifbrifd)en 3rtfhurae ftd) hingibe,

in]t>em er bie heutigen SEempler f*t dd>te 2Cbf6mmlinge

top alten f>f<lte
: , unb fo 3cit, Urtivit unb (Streben

»ach brjiorifdjer 2$tef) rheit an wen ©egenjlanb t?er=

fd)tpenbete, ber eher ben ©tunben ber 9)?ufe, ber letzten

6om>erfation unb ber biflorifd)en 2ige anheimfallen muf.

SBenn alfo hw -ntcbtS Mifoeö für bie ®efd)id)tc

gewonnen würbe, um fo mehr bod) SZegatfoeö, baö

; aber gerabe nicht arm am Gigentyumli^en ijt, jfy

meine bie neutemplerifdje lletyi, Mi* Wenn; man üon

H;rem Urfpnwge. abftcht unb. ben auf ftd) beruhen

läßt,, bod) iHfcihreg eignen SßefenS willen immer ein

ittfereffanter ©egenjianb bleibt 2fu§ alten tiefen §Rü#*

flehten tji ba£<jweite 23u<h biefer ©djrift bcatbättt,

unb fogar, um bemJBorwurfe ju entgegen, man fei

hier nic^t grünWid) unb beutlid) genug gewefen, nid)fc

\>crjä;mäbt, ben freimaure*ifd)en Segenöen eine größere

v
95e;ad)tung gu wibmcii, a(6 fte atlerbingS fonft »er*

bienen. ,• »•

, «BaS bie erjle »eilage betrifft, fp liefert fte in

ftd) felbfi ben 83emei$, wie notfjig fte ijij benn fte

entölt bie geftd)tete Reihenfolge ber; ©roßmeifter be&

alten £>rbe«0, unb i$ zweifle nicht, baß hi«™tt tiefet

©egenjlanb hifarifch erlebigt fein WM&
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W Saß td) als jwette »eilage wt SÖriefe beS t>er*

ftorbenen SBifd^ofS SSRünter tjabe abbtucfen lajfen,

bcroog mid) cfncötf>eifö ber Umftanb, baß-biefeU^fo

enger 23e3iel;ung 3» . biefer @d)rift fteljen unb ein

tntereffanter 9lad)laß eineS feljr roürbigen ©eleljrtert

ftnb; ahbernti)eU6 weit fte mein Urteil über ben

alten Srben ber Sempier betätigen unb l)inftd)tlid)

beS neuen jeigen, roie naf)e tyier ber Sutrum liegt,

©erabe SÄünter unb $erber . tjaben burd) baS ®erotd)t

tyreS UrtyeilS bie meinen @d)riftjleller ju ©unften ber

Sempier gefitmmt unb roiber 2BiHen 3n?eifel, Srrtyum

unb ein Noli me tangere auf biefe Partie ber ®e»

frfjidjte gebrüeft. — £)aß id) gegen SRünter buxd)

aSer6ffcntli^)ung biefer Schreiben m$t inbiScret roerbe,

glaube id) baburd) bemeifen ju finnen, baß bie mir

anvertrauten ©efceimniffe von mir fo lange bewahrt

würben, als fte von ben Sfteutemplern felbji als foldje

betrachtet roorben ftnb. SDa fte aber burd) ©regoirc

unb eigentlich fdjon burd) bie Acta Latomorum

bem großen publicum im 2>rucE ubergeben ftnb, unb

ber S3ifd)of SKünter bereits einige Safjre verjlorben ijl:

fo Ijalte id) mid) ber SSerpflidjtung beS SdjroeigenS

für entbunben unb übergebe biefe 23riefe als infjalt*

voüe ^Reliquien Demjenigen ©elefjrten, ber ffir ben

Srben ber Sempier faft baS SKeijlc in ber literarifdjen

tfrena geleijiet fjat, fonfi aber ftetS feiner auSgcbreu
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XII

teten Äenntniffe tmb fd>rfftfletlcrffd>en 2&dtigfeit wegen

eine ausgezeichnete ©teile in bei* ©elel;rten»elt ein»

nehmen wirk *
^ .

Stot&enbwg a. b, ©aale, am 9. &ertr. 1834.

Dr. SBiltf«.
4 *
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S}t'e neue Scmpleret.

ßtjle« Äopttcl.

i n l c t t u n g.

3ßte bte ©eftnnungen unb S3e|irebungen be$ ein^elneit

SRenföen fcduftg ©egenfdfce aeigen, fo iji ber fyaxafttt jebeS

äettalterS retcb an benfeiben, unb bte SÖBeltgefcbicbte ift bte

2(ufe«blung unb SBetracfctung ber poltttfd^en unb . geijKgen

©egenfdfee bet SÄcnfcbtjeit* <3inn für grei&eit unb £mfcfc

fueftt, bie Hnbem Änecbtföaft berettet, $atrtcier unb 9>(e*

bejer, 2Cri(iofraten unb 2>tmofraten, #ierarcben unb ßo**

»wpoltten, Geologen unb jDbfcuranten ftnben ffd^ in jebem

3ettalter* 2Btr ftnben bei Snbtern unb 2Cegt>ptern bte dlteflte

3QBei$beit gepaart mit bem Äa|iengei|ie, ber bte ärdfte beS

einzelnen STOenfc&en, wie ber 336lfer, in jeber Sejtebung

läfcmt. £>\t bettenifd&en 33ölferj!dmme aeigen bei aflem

©45nbeit6jtnne feine dcfcte £umanitdt, in ftttßc&er £inftc&t

blieben jte SBarbaren, unb mit ber rimifeben Sapferfett, &n*

fad&bett unb SSerflanbeSbilbun^ paarte ftcb ftttlid&e Sc&mdc&e,

33aflerei unb crajfer Aberglaube» 83et aller Siebe $ur grei*

\) eit , ttoburd) ©rieben unb 3t5mer unter ben alten fßbiUm

SB iltf e, ©efö. b. Sem^ty. III. 1
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fleh auszeichnen, jetgt un$ ihre ©efchidbte ^tet ^>atrtcter

fMebejer unb Scla&en, bort ^erafl^en unb £eloten. 2)a$

3eitalter ber 236lferwanberung führt bie entnervten 236lfcr be$

Altertbumö ab, unb bie jugenbltcb * frdftigen germanifcben

Stimme auf ba* gelb ber ©efcbicbte. 2>a$ Mittelalter jetgt in

feiner S5lütbe baS SKittert&um unb ba§ freibeitatbmenbe StdMe*

wefen, baneben bie 8eibeigenfcbaft, unb im Allgemeinen jene

Don ber Hierarchie erzeugte unb genarrte ffarre ©ebunbens

beit, an ber lange vergeben* wn ben TCntt^tetarc^ianerti

gerüttelt würbe. 2Belcbe Politiken ©egenfi&e ba$ 3eitatter

t>on ber Deformation ab, unb namentlich tag neue unb

neuefle barbieten, liegt t>or ber £anb. 'Sie heutige Seit

bewegt ft$ ja lebiglich in politifeben ©egenfäfeen; bie übrigen

gefellfchaftlichen commerciellen, wifienfcbaftlicben «nb religiös

fen ftnb *or ber #anb auf bie Seite gehoben,

3u feiner Seit fonnte namentlich ba$ gelb ber SBijfen*

fcf^aft unb ba$ ©ebiet ber Religion *on ©egenfifcen frei

fein. 2>ie einzelnen ©efebic^töperioben geigen neben ber

haften SBeigbeit bie größte S&or&eit, neben ber SBa&rbeit

bie Eüge, neben grommtgfeit ftttüdje Verworfenheit. 3n

bem 3«taltet eineS^latö, SofrateS unb Arifiotele* hftrfcfrte

reltgiife Unwiffenb^it unb frommer Aberglaube, wie in fei*

nem anbern* Sei bem jübifeben SBolfe fmbet .ftcb neben bem

fhengffen ÜBonotbeiSmuS eraffer ©jfeenbienft; neben ber gel*

ftigen SBilbung ber Araber in ihrer erhabenen bracht unb

frdftigen griffe gebeibt ba« fathofifche Mittelalter in feinet

bumpfen, geifügen (Srjtarrung; neben ben Äreujjügen, ber

gruebt rtligiifen Aberglauben« unb frommer Schwärmerei

blüht ber etyobfHdtanit , als eine Slftthe einfeitige* 23er

*

jtanbeSbilbung unb tymmttanftftrtnenber ÄfterweUheit ; neben

ber Kohhett einer ritterlichen unb frei&errlichen ©olbateSfa
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bie jarte S3(ume be§ 3Rinnegefang8. Sfciterfcin neben bem

Äat&oliciSmuS ^rotejiantiömuS, fobann £ei$mu6, gKettfc

mu$ unb SWpptciSmuS, enbliefc 6upranaturali3mu$ unb Ratio*

rtaliSmuS, 2ödbrenb im Ttbenblanbe baS Dogma berrfdjte,

führte im ÜRorgenlanbe baö ©ebroert ba$ Regiment 2)er

£rieb nad) @(auben6frcU;eit Tief ben ctfajeborenen ©pwß
b*r £ierarcfrte, ben SefuitiSmuS, in'S geben unb gab tfjm

einen ^weiten, bie Snquifition, jur Begleiterin, ^pperor*

t&oborfe erweefte ben Rationalismus, bet jDbfcurantiSmuS

ben £ei$muS, franjöftfdK 2tuffldtung ober überhaupt bie

Geologie ben fDl^jlictömuö. £>ie grägten ©egenfdfce aber,

namlicb (Sott^ett unb .SRcnrdföett, ©eefe unb Seift, Sugenb

unb 2af!er, geben unb £ob belehren uns, baß ©egenfdfce

fein muffen, bamit ber SKenfä feine erhobene 25eflimmung

erfennenb, nac& bem Oberen jhebe, unb im betriebe ber

fffiinfd^eit leine (Srftorrung, fein ©tillflanb eintrete* Allein

jene gtißten ©egenfdfce, bte reefct eigentlich (Sjrtrem* enQal»

ten, foüten unä bon allen (frtremen fern galten: benn nur

ea£ unb ©egenfafc tfi fceilfam, n>a$ brübet fcinauSliegt, ba*

(frtrem, ift t>om Uebel 1
)»

2Me ©egenfdfce in ber ©eföicfcte ber 3ffenf4#e& migert

fte nun (tiefte, ober bie <M«fta/ ©ytreme fein, fallen re^t

ftcbtbarlicfy unb barum belel;renb in'S 2tuge, tvenn man au^

gejeiebnete gfftyigtlufce ^erfonen als Reprdfentanten ber

©egenfdge i^rer 3eit einanber gegenüberßetlt« ©o &
äRofe, ber ©efefegeber b«S iubifc^en Boltt tmb Sefropa,

Stifter be$ otttfär)en ®tMtt$; 3»roafkr, Reformator be3

mebtföe» geuerbienfteS, unb äonfut*fe, ber ©ittenlefrro

1) Tfncitton. 3ut SBetmirtlung ber extreme fo ben SKefoungcit.

2*. 1. XS28. 2Uh 2. 1831. ***
1 *
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bet6(;mefcn; ©oton, bet t>erfldnbtge ©efefegeber bertftbener,

unb $t>tbagora$, ber »eife ÜRoralifi @riecbenlanb§. ßpruS,

Kerpens er jrer ÜRonarcb, unb S3rutu§, ber bie rimiföen Ei-

nige vertrieb ; bte Semofraten unb grei^eitö^clben 8eoniba$,

fffiiltiabes, ^emifloHeö, (Simon, epaminonba«, fctmofeon

ur* ber Äutofrator unb Unterjo^er tfftenö Bfoanber. ©er

©rieche ©ofrateS mit feiner unfoerfalifltfcben unb foSmopo*

titifeben 2Bei8b*it, Ote »etfe ©toa, bte freijtnnigen (Spifurder,

unb gegenüber ber fiarre, engberjige 8et>iti$mu$ ber jübifeben

©pnagoge* Sann greibeitäliebe unb £errfcbfucbt bei #an*

nibal unb ben ©eipionen , bet Gato ,
$ompeju$ unb bei Gd*

far. G&riffuö unb 3obanne6 als Center einer Unfoerfalreli*

gion, ber Religion ber Siebe; gegenüber ba$ robe Reiben«

tbum mit feinem blutigen Öpferbienfte unb ber jparttculart*

ftifebe, felbftfücbtige tyl)ax\\a\$m\\§. Sann bie gebilbeten 2Cn*

fpnine unb bie rofcen SBJlfer be$ SlorbenS mit ibrem Attila,

bie antiebri jlliefen Äai fer unb Sonftantin nebfi Sbeob oftu^

;

Sfteuplatonifer unb Äircbenbdter; SWubameb unb ©regor I.;

«arl ber ©rofe uttb bie fdcbjtfcben äaifer al$ SSeberrfcber

SfcomS, unb ©regor fü. als Unfoerfalbierarcb ; ba8 tyapfo

tbum unb ba$ Äaifertbum; Subwig IX. mm granfreieb in

feiner Ainfyft&lett, 5taifer 8frieb rieb 11 • in feiner greifinnig*

feit unb in feinem Äampfe gegen bie #ierarcbie* Ser ebel*

mWWt recbtltcbe ©alabin unb ber robe, graufame Sfcbm*

gidfban. Sie gebilbeten SB ebieeer gu einer Seit, too turftfebe

»arbarei in ber SÖBiege ber SBiffenfcbaften ibren ©t'ö <rof*

febtug. Sie unftttltcben $dpfie be$ löten 3abrbunbert3 unb

SBifliffe unb £up; aXadbiat>eai unb bie ©bgenoffenfd&aft

ber ©cbweijer; 8eo X. unb ftttber; Sgnaj Sopola unb

6ra*mu*; Äarl V. unb @ufiat>2Bafa; Siicbelteu unb ©ujlaü

«bolf; bie Snquifition unbSaco nebfi ©alilei; gubttigXIV.
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unb SromweH; Slabir ©d?aT; unb f)eter L; Sofcpf) II. tmb

Combat ben Sefmten gegenüber, fowie bem äaifer ÜRapoleon

mxaUau unb SBafbington; SSolfoar unb 6anning; SBel*

lingtoÄ unb fiafapette.

©tatt biefer bisherigen allgemeinen unb M^alb nicht

Immer fcf?arf genug auöfaöenben ©egenfdfce oerfchiebener 3eit*.

alter, iefet $wei befonbere SBeifpiele au$ bem Mittelalter, mit
*

,beni wir eS #er lebiglicb &u tbun haben, nämlich juerft bie

fd&on erwähnten 3eitgenoffen t
ßubwig DL &on granfrei^

unb ber Äaifer griebrieb U. 2
). SBie grofj unb mannichfaltig

bie ©egenfäfee unb eigentümlichen (Sntwicflungen jener Sei-

ten waren, ergiebt tfc& au$ bem Sbarafter, ber 8eben3weife

unb ben Sfraten biefer beiben #errfcber, &on benen SKemanb,

wenn t$ nicht Aber jeben biflorifcben 3weifel erhaben wäre,

Dermuthen foSte, ba{[ ein unb baffelbe Sahrhunbert fie S3eibe

gefehen hätte» 23et griebrich
3
) paarte ftcf> bie hetterfle groh*

lichfeit mit bem höchflen Srnjl; er war nicht Qtyrfjt im hier«

archifchen, ja nicht einmal im bamaligen (irchlichen Sinne,

benn er näherte ftd? einem fatholifchen 9>rotefiantt«mu$ , er

glaubte an ©ternbeuterei, (uIMgte ben 2Bijfenfchaften unb

Äünfien, war in jeber S3e$febung felbßjianbig, fo bag felbfl

UnbebeutenbeS feiner fürforglichen tfufmerffamfeit ni#t ent*

ging unb feine 2eben8weife bie eines 2Beltmannc$ war«

8ubwig hingegen gab ftcb ber fachlichen grömmigfeit feiner

3eit in allen ihren Eigenheiten ganj unb mit ungeheuchelter

Siebe hin ; alle t>on ber Äircbe gebotenen frommen Uebungen

übte er unauSgefefet; er la$ bie Schriften ber Kirchenväter;

#eiterfeit fanb er nur unter Belehrung unb (Srbauung;

2) o. Räumer ©efe^ic^te *cr $aht»ftouf«i IV, 269 f. f,

3) K. a. £. m. W7 f. f.
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weltlichen greuben entfagte er in jeber #mjuht txvfo fo fefo,

baß er ohne ben SBiberfpruch feiner ©emahlin gewiß Settel*

'mottet) geworben wdre. ©ei folcher ©eftnnung tonnte er

nie mit Äaifer griebrich gegen ben $>apft fcanbeln; griebrich

war feiner 3eit um 3ahrbunberte vorausgeeilt, wd&renb

8ubwtg bem Gfcarafter unfer§ 3eitalterS ganj fremb tjl;

jener jetgt bie geiflfge Jtraft »nb gntwicfelung be$ ISten

5ahrhunbert$ inbivibualiftrt, biefer tbenfo bie b*>h* Jtraft

unb SBürbe ber ÜMigiofttdt jener 3eit. — $Da$ anbere 33ei*

fpiel giebt griebrich§ II. ©efefcgebung 4
) unb ©regorS IX.

£>ecretalen. griebrich erfannte wohl, baß e$ an einer ge*

wiffen Dichtung, an einem beftimmten üRaßftab unb gleichfam

geijligen SRittelpunct feines 3eitalterS fehle, fo lange feine

beflimmte ©efefegebung ftottgefunben. SBoUte er bem Rai*

ferthum unb namentlich feinem burch unb burch antipdpflfi*

d>en Äatfertbume einen tüchtigen Unterbau geben
, fo mußte

ein beffr'mmteS ©efefcbuch gegeben werben, ©enn burch bie

Politiken SÖtrrungen ber frühem Seiten war ein folcfceS

6h<w§ von ©efefceh entflanben, baß baS, wag nach bem

©efefc Stecht fein foöte, oft gar nicht auftufmben war. ©o
gab er benn anftatt fchwanfenber ©ewohnbeiten gefefclidheS

[Recht, ohne bie alte Örbnung ganj ju flürjen, wenn nur

fein h&chfter ©runbfafc baburch feinen %bbmö) litt: „als

mdchtiger $errfcber baS SRtid) ju regieren, unb fo burdb bie

verfidrfte öffentliche ©ewalt alle $rivatgewalt unb ©elbfi*

. hilf* 8« vernichten." 2)aS ©efefebuefr ging von ben jwet

#auptvflicbten be§ ÄaiferS aus, baß er einmal ©orge tra*

gen muffe, baß ber c&riftliche ©laube niefrt entweiht, fonfretn

bie Ätrche burch baS weltliche ©chwert gef#fet werbe unb

4) ?(, a. O. III. 462 - 559.
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fobami , bog bie SB5Ker grieben iirtt) ©erechtigfeit bewahren

unb übe« foHten. £aher jianb auf äefeerei ber SEob; allein

bteS ©efcfe fanb bei griebrichS greiftnnigfeit tsnb $olitif

feine firenge Hnrbenbung. 2Ba$ bie übrigen Rechte ber

Äirdje betraf, fo gewahrte ober beeinträchtigte fte griebrtcb,
4

je nachbem ba$ 23erh<Sltni& mit bem $apfie ein freunbliche*

ober feinblicbeS war. 6r gewährte ber Äirc&e ben dehnten,

nicht aber unbebingte ©teuerfreibeit, gebot eine gepaue SBer*

waltung erlebigter ^frünben, obne bie hierher geborigen ®e*

fege £tt beachten, £te fircbltcbe ©erichtöbarfeit fer/ränfte er

fehl ein: benn nur eine Rechtspflege, bie faiferlicbe, fotttc

im ßanbe fein. SebcS gei|!ltche Sehn mußte gehrröbienfte

leifien, unb geifllicbe 9>erfonen, Korporationen unb SDrben,

welche nicht #im Reichstage »erdichtet waren , foÄten feine

Sehen mebr erwerben bärfen.

griebrieb befchtänfte bie ©ertchtsbarfeit be* HbeB unb

ertfjog tbm Die peinliche faß ganj; ©elbftbilfe würbe fterbo*

ten, bie Reich$t>ertbeibigung nicht lebiglich an ben ßehnS*

bienft gefnüpft, unb baburtf) bie gurjlen unabhängiger oon

ben Sharonen unb tiefen it)re #eerbann§t>erpflichtung er*

leichtert; aber ber Ebel oerlor baburch unb burch Hnbereä

an feiner SSebeutfamfeit unb würbe burch ba§ ihm verliehene

(Erbrecht ber Sehne mehr an bie ©choHe gibunben, bat)er

Neuerungen abgeneigt unb an ba$ befiehenbe Recht unb

bie beftebenbe Regierung gefnüpft. ZUt nicht fintglichen

©tdbte mußten ben finiglichen JBeamten einen nicht geringen

SBitfungSfretö einräumen, bie Steuerung fam unter 2faf*

ficht be$ ©taateS, fo auch bie SBahl ber ©tabtobrigfeiten,

weil bem äaifer an ber fintglichen Oberleitung am meiflen

lag. JDaburth würbe bie «belSwillfur, fo wie ba$ ©etrie6e

ber £)emo?raten gebrochen, auch bie ?anbleute ber SStUfür

4
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ihrer £anb§leute burch eigne unter ber Oberleitung be$ <5taa*

teS gewählte 83ehirben gefehlt unb auf aßen fSntQltc^cn

©ütem bie Setbetgcnfc^aft aufgehoben, ©obann orbnete

griebrich ben ©efchdftSgang fo,,bajj ©rtSbehärben , lanb*

fchaftliche S5c^6rben unb SMchSbehorbcn ihn bilbeten; er

fegte eigne SSeamten für SSecbtSpflege , ©ewerbe , Steuern

unb ^Poli^ef, fowie für Verwaltung ber Romainen, unb •

fchrdnfte t>te grofe 3ahl Jber Unterbeamten ein* dt orbnete

fcmbtage'an, auf welken jeber getjtiid&e ober weltliche ganb*

flanb bie Verwaltung ober ben SSeamten anflogen fonnte*

2Clfo wollte griebrich burch folcfce freie Verfaffung bie Ver*

waltung begleiten, regeln unb prüfen, ohne bag ber liefet*

beamte eingreifen burfte; babureb perjtattete er auch, bap

ein britter ©tanb ftch bilbete unb jiaatSrechtlicbe SSebeutung

empfing unb fo eine wirfliebe Vertretung be§ fßolU flatt-

fanb, welche wieberum burch bie Sbetlnabme aller SSeamten

begleitet unb geregelt würbe, hieben Hefen £anbjidnbett

blieb bie au$ ben ©etlichen unb SSaronen gebilbete 9>atr§*

fammer unb neben biefen baS ^6c^flc Leibgericht al§ eine

flaatärechtliche ÄJrperfchaft

©em Ärieggmefen (ag noeb bag Se^nSwefen jum ©runbe;

um ben barauä entjlebenben Uebelfidnben &u entgehen, hielt

griebrich ©filbner. 2Ba$ bie Rechtspflege unb ©erichtSorb*

nung betraf, fo war i;ter (5tnt)cit unumgänglich notbig; ba*

her hörte mit, (Srfcbeinen beS ©efefebuche* jebeS bem gegen*

überfichenbe Recht auf. £)a§ alte frdnfifcbe Recht würbe

fehlechthtn aufgehoben, ba§ lombarbifche unb romtfebe aber

in zweifelhaften gdllen ju Rathe gebogen ,
©otte$urtheile nur

in febweren, peinlichen gdllen jugelafferu Ueber 3eugen,

©ebbten unb Sauer ber g>roceffe waren ©,efefee

gegeben. 2)a3 peinliche Stecht war jireng; bie policeilichen
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©efefce fianben benen unferer 3eit an Umfange, SBeiS&eit

unb gurforge mdjtS na** ©elbfl über tferjte unb (Srbal*

tung ber ©efunbbett war #eiifame§ üerorbnet. 3m Snnern

be8 2anbe§ foflfc ber $anM frei, ^in|tct)tii^ beS 2Cu$*

lanbeS bureb 23ertrdge gefiebert, bie Abgaben Dorn £anbel

nid)t brütfenb fein; ber Ötaat bettelt einige nicfyt bntcfenbe

Monopole. 2>a§ ÜRunawefen unb ©teuerwefen war befi*

m6glicbji georbnet, unb bie ©eifllicben bei ben Abgaben bar*

naä) bemäntelt, je naebbem griebrief) mit bem tapfre jlanb.

£)ie Äronguter würben tbeitö auf JKecbnung verwaltet, ttjeilS

t>erpad;tet — ©o febr bem Äaifer baran lag, ben 33tlbung§*

2u|ranb be$ 23olfeö in feinem <5rbreid;e $u wbeffern, fo

feblte t$ ihm boeb an Mitteln unb an günfiigen 3eitcn, um

bier ber SMttefadffr'gfett $u genügen ; bie ©rünbung ber Uni*

üerfltat Neapel (1224) ifl inbeg fein SGBerf. . . :

2Bir erfeben au$ biefer ©efefcgebung, bafjl fte ben bop*

fetten 3wecf batte, einmal bie fftniglicbe ©ewalt 311 jiarfen

tmb gu fcermebren, unb bann be$ 9Retd)e8 SGBoblfabrt, ©icber*

beit unb S3Iüt^e gu fiebern unb $u erleben; $ier war ber

<5taat unb beffen ßberbaupt Sflittefyunct unb 3wecf aller

23erorbnungen unb fo ba§ ©ebeiben aller weltlichen 23erb<ilt*

niffe, ber fleinjren wie ber größten, bie biebfie Aufgabe.

2Bie ganj anberS war ber bijtorifdbc ©egenfafc biefer ©efefes
»

gebung, bie ©ecretalen ©regorS IX. *). 9^adt) ibnin war

bie Ätrcbe ba$ #5cbfie, welcbe bie Aufgabe batte, alle ebrifc

lieben <5taaUn $u einem $ttftti$eii ©taatenbunb ju einigen,

bic weltlichen ©efe^gebungen niebt alö bie f)6d;|len ju aebten,

fonbern ffe ber aßumfaffenben fireblicben unterjuorbnen.

9tacb biefen 2)ecretalen war be$ ÄaiferS ©efefcgebung, fein

5) X. o. 0i ©. 579 f. f.



10
*

ganjeS Streben unb ©Wen ein aus bera %tytm fSchlichen

ober beffer ^terarc^ifd^eh Söerbanbe herausgetretenes, mithin

«in heibnifcheS unb badete wächtliches. 2>enn ber Äaifer

forge nur für SrbifcbeS; baS #immltfche beruef(tätige , ja

renne er nicht; feine 2Biffenfc$aft unb Äunff fei ebenfalls

tine irreligiife unb heibnifche, ©j^terleben heibnifche

©emembeit. 2)ie 2>ecretalen entgelten baher bie firchlichen

fechte unb ginrichtungen, orbneten ben Staat mit feiner

©efefcgebung bem allgemeinen firchlichen 83erbanbe ber G6rt*

ftenbeit unter unb bilbeten fo ben boUfommeniien dujjern

©egenfafc jener faiferfi$en ©efefegebung* £>ort bie Äirche,

hier ber Staat; hier WMw&e Sicherheit unb SBohlfahrt, bort

Seelenheil; hier SBeltftnn, bort ärmliche grimmigfeit; hier

«Rechte beS ÄaiferS, bort beS 9>apjleS; W« SBeltflughett,

bort jefuitifche »ff.

%Mn trog bi efer ©egenfdfee jrotfehen Staat unb Kirche

ober f6nia,licher Monarchie unb pa>|ilicher Hierarchie, gm'*

fchen Unioerfalmonarchie unb Unioerfaltheofratie bürfen n>ir

boch bie (öherc Einheit nicht oerfennen, benn biefe fann nur

aus ©egenfäfeen berootgehen. 2>er oberflächlich Beobachtenbe

fleht jwar nur (efctere in ihrer Schroffheit; ihm flnb fie ab*

geriffene gaben eines lofen ©ewebeS, S3ruchtiü<fe «ine* nicht

ju oereinigenben ©an jen. 2)er ruhige unb tiefere SSeobadh*

ter bemerft, wie biefe ©egenfdfce ftdE> boch einanber nei*

gen, tote in einer hohem £anb iene abgeriffenen gaben

ruhen unb in berfelben ein tüchtiges ganjeS ©etoebe btlbetu

£>enn jene feinblich unb fdfrroff einanber gegenftberjlehenben

ßrfefreinungen ber ©efchichte überhaupt, n>ie bie beS STOittel*

alters befonberS , würben ja auch »on ber hihern »orfehunjj

geleitet; unb bamtt baS Mittelalter würbe, waS eS war,

unb bamit auS biefem bie neue 3eit hwwrgehen foHte, wie

» »
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fte iji , waren jene beiben (Segetifd^e ©taat |ttfb äirthe ni*

thig, ber (Staat — bamtt bie Ätrche nicht eine 3winganjiatt

ber ©ewtffen, ber SBiffenfchaften unb Äünjie, beö freiem

geijligern SöolfSlebenS , bie Äircbe — bamit ber ©taat nicht

bie 3wingburg be$ jDe$poti$mu$, weltlicher Sfyrannei, unb

bie religiÄfe ©eite be$ menfcblichen gebenS feine SBufie, ber

©inn für ba§ £6here fein Unftnn werbe.

Sic ©egenfäfce jwifchen weltlicher unb getfU&her $oliti!

be$ SRhtelalterS ftnb im £>Wgen fcbon angebeutet, unb wer*

ben au$ bem unten Solgenben noch mehr erbellen, wo wir

bie päpftliche ^Politif unb barnaeh bie be§ SEemplerorbenS

betrauten wollen* 3>enn bie 9>olitif befr le&tern entwicfeltc

ftch aus ber ber gipfle, ging mit ihr parallel; enblich aber

fchlug fte (obfchon ber $aralleli$mu$ offen blieb) insgeheim

eine felbftfiinbige, t>on jener abirrenbe unb baher ftch *erir*

renbe ein* Siefe polittfche SEemplerei, welche ihrem Ur*

fprunge nach im £ienfte ber Unfoerfalhierarchte war, (hebte

bem Staate ebenfo entgegen, wie bie ^terdtc^ifc^e 3>oliti!

überhaupt; baher ber herrfchfuchttge unb gegen bie Hierarchie

fo eifrig unb felbftjidnbig fämpfenbe Sönig Philipp ber

©chöne üon granfreich liefen Örben unterbritcfte. 2)enn

bag nicht £abfucht allein, nicht einmal »ornebmltcb ihn leitete,

ifi barauS abjufehen, bafj er ftch nie fcbmeicbeln burfte, bie

retchen ©üter bi$ DrbenS m granfreich gu befommen, fon*

bem DOraudfehen mußte, bafj bie reiben als geiflliche ©üter

ber Äirche auf anbere 2frt einverleibt werben würben ; wa§

auch gefcbah, benn fte fielen ben £o&pitalitern anheim 6
).

9lux feine berrfchfüchtige, unb wenn man ihn al3 weltlichen

Stegenten ber bamaligen mdchtigen Hierarchie gegenüber be*

6) ©cfcfj. t«6 £. JDrbenö H. 60
f. f.



fragtet, felbf!(lanbige unb nithige 9)oßtrf
7
) bejlimmte ihn,

einen ßrben aufzuheben, ber burch fernen SKeichthum, feine

mächtigen Söerbinbungen, burch bie SÄenge unb ba$ Enfehen

feinet SRitglicber, feit ber 3Hitte be$ 12ten 3ahrhunbert§

ein mächtiger £ebel auf Seiten ber $ä>fte gegen bie Surften

gewefen war, unb beffen geheime SRachinationen aud> t()m

in feinem Äampfe mit SSonifaj VIII. Diel $u fchaffen gemalt

hatten. SMefe politiftf;e Semplerei foti im golgenben in ih*

rem Urfprunge, SBefen unb in ihren SBirfungen bargejteüt

werben, tljeil§ um burch folche 2)arjleHung einen ergdnjcns

ben Beitrag jur ©efehiebte ber fytxaxfyit gu liefern, theil*

ober auch um baS innere SBefen bc8 SemplerorbenS genauer

(ennen $u lernen, unb namentlich bie Aufhebung be$ ÖrbenS

t>on bem richtigen ©eftchtSpuncte auS aufjufajfen. wirb

uns ber gegeben werben, baf* bie $olitif be$ ÖrbenS eine

bem ®taatt allerbing$ entgegengehe geworben war; unb

wenn bie ber Äirchc eine gleite Dichtung eingefchlagen hatte,

fo war bie§ eben ber ©runb, warum bie ^o^enftaufen unb

Styilipp ber ®ä)bnt einen Äampf auf fceben unb £ob mit

bem 3)apfft$ume (impften. £a§ g)apfhhum hatte ieboef)

bem Staate gegenüber all eine felbjlfldnbtge ©ewalt unb

£errfchaft, feine Sterte unb war eben ein felbjiftdnbtget

©egner be$ <&taatt$. 2lnber$ »erhielt e§ ftch mit einem

einzelnen Örben, ber bem ®taatt gegenüber (eine felbftjian*

bige ©ewalt bilbete, fonbern bemfelben fuborbimrt war,

felbji alö Örben ftch in bie ÄanbeSgefefce fugen mupte unb

nie gegen einen ©taat als ein gefcbloffeneS ©anje auftre-

ten burfte. 2Bar baher feine $olitif gegen ben ©taat um
auSgefefct gerichtet unb biefe mit bem geinbe beffelben noch

7>2(, a. O. 1.256 f. f.
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baju im SSunbe, fo etfc^etnt ber ßrben flrafbar. Um tte

politifcfcc 2cmplerei, weil fte fic^> in bem Örben gletdjfam

als fpflematifcbe SRorm geigte, fennen lernen unb gehörig

$u wurbigen, muffen wir juerfi bie päpfllicbe 9)olttif in$

Äuge fäffen. Allein bie Sempleret $eigt ftd£> ntefet blo§ t>on

einer politifc&en unb bafcer t>on einer bem Staate gefd&riis

djen unb fonacb tum btefem jlrafenben Seite: fonbern fte

i|t aud) bogmatiföer Ärt, tritt fomU auf la$ ©ebiet be$

SlaubenS, unb fcier war e$, wo ber Örben ben ^dpflen

fhafwürbig erfdbien, fo baß $apfi unb Äinig fiefc in Auf*

Hebung beS Dr&enS einigen tonnten. Ueber biefe bogmati*

fcfce Semplerei fcier nur einige einleitenbe SBorte.

SBir baben oben fdbon angebeutet, wie bie ©egenfäßc

ft<fr überaß, alfo auefc auf bem ©ebiete be$ ©laubenS t>or*

ftnbem Gfcri|lu6 trat in ©egenfafc mit 9>artictilariSmu§,

^euc|>elet 9
Aberglauben unb Unglauben, unb fc&on $aulu$,

betrug , SofcanneS unb SafobuS gaben feiner 8e$re eigene

t$umlidf>e Sftcfctungen, bie fpdter&in biöergirenb fub immer*

mef>r ©egenfafcen auSbilbetem Sa wie Paulus <&pau

tungen »or^erfagte 8
), fo mußte er felbji föon gegen $9«

raenduS unb ^biletuS eifern
9
)* Sc mc&r bie c&rijilic&e 9?e*

ligion fid) ausbreitete, bejio me&r entwirrten ftcb jene ©e*

genfäfee, unb als »oHenbS bie Äirdj>e einer £ierarcfcie SRaum

gab, fanb biefe wie in tyrer $olitif fo in ifcrer gefrre SBiber*

fprucfc unb ©ppojttiom CS Fonnte nic&t onberS fein; benn

wenn bie SBabrfceit unb ba$ SRecfcte if;ren ©egenfafc ftnben,

mußte bie Söge unb jebc Uebertreibung i$n norf) mebr fm*

ben. Se mebr bemnaefc baö giftige ber 9>ricffer$errfdS>aft,

8) 2fp. (&. 20, 29. 2 Zim. 3, 1 fj. 1 Sim. 6, 3 f,f.

9) 2 Zim. 2, 17 f. f, 1 Zim. 1, 20.



ba« galföe bei $rieffctlc&re, ba* »rucfenbe beS tttd^ltdben

<Seremonienbienjle8 oon ber (at&olifcfcen 6&ri|lcnl;cit beS f)J?it*

ielalterS gefügt würbe: bejio mehr erwarte ber ©hin für

Glaubensfreiheit, SBahrheit unb einen gereinigten Kr etlichen

CEuftuS unb bilbete fo bie notbigen unb fo ^cilfamen ®e*

gerrfdfce. Siefelben waren aber nicht lebiglich gegen bie

fcehte ber Äirc&e gerietet, fonbern weil biefe 2ehte mit ber

yolitifchcn Senbenj ber Hierarchie im engfien 23erbanbe

jlanb, noch mehr gegen bie Hierarchie überhaupt

©eit ber 2Ritte beS Ilten 3ahrhunbertS ndmlich legte

ba§ tya$fttt)um ba$ Streben an ben Sag, sticht allein baS

£>ogma gu behenden (benn ba$ war Idngjl ber gaß gewe*

f«n), fonbern burch baffelbe $u henf$en, unb jtch bie ©taa*

ten 3tnö= unb bienflbar &u machen. 2>iefe hierarchtfefce S£en*

ben& war urfprünglich feit Äarl bem ®roßen burefr bie Sab

fer felbß veranlaßt, inbem fte tbeilS überhaupt ber £ird;e

ungejiemenbe ©ewalt unb große Sfceichthümer eingerdumt,

theitf inSbefonbere ben $dp(fcn große fechte bewilligt unb

fie öfter oeranlaßt tyatten, bie tiefgefunfene Äircbe ihrer

ednber §u reformiren, unb fle felbji $ur Srret^ung t^rer

politifchen §)lane benufet Rattern Snbem ben 9>dpften be*

huf« ber fachlichen Angelegenheiten auch fachliche Öberge*

walt, eine ©laubenSmacht, überlaffen würbe, flieg baä pdpfi*

liehe Anfehen fttyn al$ je unb übte unberechbaren dinffojr

auch auf bie weltlichen Angelegenheiten aus, fo.baß ba*

5)crp(lt^um oerfu^t warb, fieb über alle unb jebe weltliche

fWach* ju fleQen« 2) er TCrchibiaFonuS £tlbebranb entwarf

baher unter 9K!olaud IL ben $lan einer Unioerfalhferarchie

unb legte ben ©runb baju burch bie SejHmmung, wonach

bie 9)apflwabl unabhängig bon jebem weltlichen einfluffe

fein follte, ferner burch bie Serbinbung be* glichen ©tufcl*

%
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mit ben Normannen unb bie bur* biefen 85unb (erbeige«

führte S*wd*e be* faiferli*ene «nfe&en* in Stalten. 2Ü3

©regor VII. rif £tlbebranb bie Äircbe w>m ©toate lo$; jte

fottte als eine &immlif*e £eil$anfialt »iemanbem btenen

als ß&riflo unb beffen 6t efloert reter auf ßrben, bem Zapfte.

£)er £ilbebranbi$mu$ jiempelte nun fein gefammteä Streben

mit bem Stempel beS ©laubenSbogma's unb erfann bafcer

beren fol*e, roel*e fein« &ieratcbif*en 3wetfe förberten,

9? a tut Ii* baf er in biefer folittf, alfo aud) im »icttren

feiner $ierard>if*en ©laubenSfdfce, eine md*tige ßppofttton

tfreiß *orfanb, tytill im Saufe ber 3eiten erweefte* Siefe

£>pp Option bil beten bie 2Cnti&ierar*ianer; benn gegen bie

#fcrar*ie entweber in ber 9>olitrt ober ber 8e$re war jte

me&r ober weniger gerietet, unb alle Äefcerparteien be$

«Mittelalters geigen biefeS Anfdmpfen gegen bie Ce&ren unb

Sejlrebun^en be$ $4p|it&um$.

35ie fefltejle ©titgc beffelben war ba§ Sogma, unb $war

ba* beS Aberglaubens unb ber frommen Schwärmerei* So
lange bie *rijtli*e SBelt ba$ pdp{ili*e 2>ogma glaubte, ge*

bie& au* pdpj!li*e§ 9te*t, pdpftlidfre Dolitif unb £ierar*ie.

SBoflte tiefe
1

alfo fcerrfcfcen, fo mufte fte ben ©lauben m*t

Wo$ bictiren, fonbern t^n au* in Geltung unb unoerfe&rt

erhalten« £ie$ fonnte wieberum bloS gef*efcen, wenn ber

©laubenSbeSpottSmuS &errf*tc, unb biefer gebei&t bloS, wo

bie »u*embe unb üppige ®*marogerpflan^e be8 religiofen

Aberglaubens bie ©eifter umfc&lingt. Sur^um bie pdp|Hi*e

$kxaxä)it rutjte auf ber öffentlichen SReinung , infofern fte

jhigmrenb war» Allein ba eine gdnjlicfre Srflarrung auf bem

©ebiete beS ©eifas, Wer alfo beS ©lauten*, ni*t jlattfmbet,

fo mußte fcaS $apjft&um in immerwd^renbem Kampfe mit

ber ft* regenben ©eifleSt&dtigfeit unb ©eifieefretyetti mit
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bem ©chwanfen unb Sßechfetn ber öffentlichen SBMnung fein.

2>er SBecbfet biefer SReinung war ber grftfjfe ©egenfafc be$

flatartfct»en Sogma'3 beö #ilbebranbilmu$ , unb biefer @e*

genfag, für baö geiflige geben ber SDienfdfoheit fo f^eilfam,

fehlte nie, weit in ber SBelt beS ©eijleS nur <§in$ unüerdn*

berlich fein fott — ber Sßettgeifi felber, benn er ottein ifi

Dollfommen, baher ohne Sßechfel, wdfjrenb alles 9J?enfd;ltche

unooltfommen, wecbfelnb unb üerdnbertich iji. 2Ber baher

9Renfchenwerf für 23ollfommene3, für unt>erdnberliche§ ©efefc

unb allein wahren ©tauben auSgiebt, ber jfrebt wiber ba$

eine, b*#e unb öollfommenfte ©efefc — wiber ©otte$

SBorfebung unb SBeltregierung , unb muß gegen ©egenfafc,

SBiberfpruch unb Öppoßtion fdmpfen, bi$ bie Söge gut

SQBahrheit, baö Unrecht jum Siedet, ber Aberglaube jum

©tauben, ba8 Unbeilige &um ^eiligen wirb.

©o ging e§ ber pdpjllichen Hierarchie, ©ie fanb if>rc
•

SOppofttion bei ben gürjien unb in ben gasreichen Äe&er*

häufen jener 3eiten; t>on ihnen würbe halb bie ©iSctplin,

balb ber ©taube, batb ba$ Regiment ber Äirche, balb alle*

jufammen angegriffen; boch bie bietarchifche SptolitiC fanb

jkts am metffen Sßiberfprud; , weil cä ber Hierarchie mehr

um wettliche #errfcbaft al$ um ba$ SBefen ber {Religion att

thun war. 2Cu§ teuerem ©runbe tonnten niemals 2Äen*

fchen, welche e§ mit SEugenb unb ©otte§furcht reblich mein*

ten, mit ber pdpftlichen Äirche aufrieben fein, bie ihrem

unftttlichen ÄleruS fo t>iele§ nachfah, burch willkürliche £ie*

penfationen Vergebung bei ©Ott öerfaufte unb fo mit ber

göttlichen ©nabe einen fd;amlofen #anbel trieb, nur SBerf*

heiligfeit firberte unb wahre ^erjenSbejferung in ben {Matte

grunb pellte. 6o txaUn benn gegen bie firchliche Suß«

unecht fefierifche Parteien auf, welche bie ©traf* unb 83e*

i

\
i

Digitized by Googl



gnabtgungSgewalt ber Äirche verwarfen ; ja felbji bieientgen,

welche im SSerbanbe ber Äirche
%
blieben, rügten baSUnwefen

trielfeitig, Da burch ben £anbel mit bem fogenannten »oH*

fommnen 2(blaffe bie alte S3ufjuebt gdnjlicb verfiel unb bie

SBerfbeiligfeit febroachen, dngflHd?en unb reblichen ©emü*

tbern niebt gnügte, fo war e$ begreiflich , ba(5 tiefe in ab*

gefchloffenen ©efeUfc^aften unb unfirchlicben Vereinen firefc

liehe 3ucbt unb wahre $eligiofttdt fugten. Se mehr nun,

bie Äirc&e gegen fold^e lobenöwertbe Äefcer anfdmpfte, beflo

mehr erweefte fte ben ©eifi be§ 2Biberfj>ruch$ unb ben gifer

nach einem Derbienfllichen unb mitbin wünfcbenSwertben

SÄdrtprertbum, benn biefeS erhielten ja bie ©lauben§fdmpfer

für ba$, wa$ fte als lobenSwerth erfannten, waS wirflicb

oft genug lautere 2Baf)rl;eit unb unt>erfdlfchte grömmigfett

war. Sm menfchlic&en ©emütb fmbet ftch eine tiefe Dichtung

t>or, bie Religion $u lieben unb für fte &u leiben. $ier

fanb bie fromme Schwärmerei ein weites gelb, auf welchem

fic ihre ganje Äraft in unb auger ber Äirche entwickln

fonnte, unb bie fchtodrmerifchen Äefecrhaufen fanben um fo

reichlicher S3eranlaffung für bie Religion ju bulben, je flren*

ger bie Äirche ihre ©afcungen verfocht, weil auf tiefen ihre

@jrijlena beruhte; baher war fte wachfam, unerbittlich/ blut*

bürjlig gegen Äefcer, unb tutbete auf bem ©ebiete beS ©lau*

benß feinen ©egenfafc, obwol Ströme SSluteS benfelben nie

öerlilgen fonnten.

£>a bie Hierarchie burch Süge, #errfchfud)t unb ©elbfl*

facht ben ©egenfafe felbjl geweeft hatte, fo unterliegt fte Don

tiefer ©eite gerechtem Säbel, obfehon wir fie nicht Schlechthin

verwerfen finnen, fbnbern ihre guten ©eiten gebü&renb

ttitrbigen, unb beren hat fte; wenn ttnr auch nicht urgiren

»igen, baf fte eben burch £ert?orrufung bon foleben ©egen*

SBiltfe, ©ef<M- Sempcty. TBL 2



fd|en genfiftt ^abe, wie |. ®. t^re 8üge tief bie Bosheit,

ihre «ajle^afttsfeit bie Sugenb heroor, burch tt>« £errfcb*

fucftt brach fle mannen fürfllt*«n £e$poti$muS unb fünfte

fcte abelSwittfur ein, unb ihr ©laubenfywäng führte bie

©laubenSfreiheit gerbet. 2>enn nicht alle Äefeerbaufen waren

barum lobenSwertb, »eil fie ber £ird>e gegenüber flanben,

fonbern fe^r bduftg aertaufcbten fie ben Krochen 3rrtbum

tnit felbftgefcbaffenen ,
verwerflichen ®lauben$fdfcem SHele

würben bur* ba$ ßrtrem 311 «Meinungen Eingeleitet, welche

TluSfchweifungen unb Unjucbt jum Dogma matten* 2Cnberc

erfannen fiatt ber ttrd>ii*en £ierar*te eine noch engherzigere

unb Eenfdrf^tigere, fo baß fte bem glichen So*

gangen, in t^r eignet ebenfo befcbwerlicbeS fielen» »Imbe,

unbulbfamediferer, wu>er|Hnbige Schwärmer, feilte Bart»

trdmer unb übermütbige, entftttltcbte Beltleute forachen ben

BtiMtn Snjlituten ieben Berth ab, inbem fie in biefen

balb gar feine, balb eine |tt jirenge Sucfct, balb ju wenig,

balb ju mel ©tauben fmben wollten. Allein ba« muß ber

glichen Hierarchie nachgerühmt werben, bag fte wenigen*

bie (Slemente be§ chrijWcben ©(aubenS unb ber ehelichen Sitte

hier weefte unb bort ndhrte, bag fte einen wohltätigen (Sin*

fluß auf bie Rechtspflege ausübte, wenn fte biefelbe auch

meifient&eil* au§ £errfchbegierbe in ihr Bereich 50g* ®ic

fimpfte lange gegen ba$ Orbale, firberte ba* Stubium

(namentlich ber fanonifd>en) «RechtSwiffenfchaften, unb jleuerte

ber Biüfür ber gürflen unb SSarone, inbem e$ bem gebrühten

Solfe eine Xppellation nach ffiom eriffnete. 2Me £ierar#ic

unterste ben »ürgerfianb h<Mtg öegen gürflen unb Äbel,

hob ben ©ewerbfleiß, inbem fte Äünfte unb Bijfenfchaften

firberte unb ihre großen Reichtümer &ur Stiftung t>on

Schulen, Unfoerfttdten unb Crbauung «nichtiger Sauwetfe
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öerwanbte* Sie unterste ba$ SRÄnch$wefen, benn baffelbe

war für jene Seiten bie Suflucbt vieler SSebrdngten, Ungtötf*

liefen / Seibenben; nur in ben Älöffern fanben bic SBijfen*

fdjjoften einen frieblichen unb befyalb gebeiblichen SSobem

Die Äird&e war ba$ 2ffpl ber tfrmen, inbem fie railbe ©tif*

igen errichtete, reichliche 2Bo&ltbaten foenbete, burch bie

(Sinführung vieler gejltagc ben Drutf ber Seibeigenfchaft

milberte unb nicht ohne (Stnfluß auf einen gewiffen tixtyi*

ä)tn ©inn war, ber freilich bei befferer S3egrünbung, Ärdf*

tigung, &Suterung unb Leitung herrlichere grüchte gebracht

hoben würbe* 3m BHgemeinen bewahrte bie Hierarchie ba$

geiflige (Slement ber SRenfcbheit jener Sahrhunberte; ohne
-

ffe w<!re %ü<$ in geubaliSmuS, DemofratiStmtf, weltlichen

Sprannt'SmuS unb rof;e§ Äörperleben übergegangen.

Seboch nicht bloS burch £errfcbfucht unb eine unwahre

©laubenölebre weefte "bie Hierarchie ©egenfafce, fonbern auch

burch ihren pnnlichen^ rein heibnifchen GultuS, welcher nur

©djaugepränge war. Daö 2(benbmabl warb ein Mysterium

trememlum, inbem bie 2ran$fubj}antiation, glebation unb

#b oratio n au ffam unb bem 33olfe auch ber Äelch endogen

würbe. Die ÜBenge ber firchlichen ßeremonien, bie 23er*

mebrung ber ©acramente, bie EuSbehnung einer fleinlichen

23uf?£ucht auf alle 33erhdltntf5e be$ Sebent umgarnte unb

befchwerte bie ©ewiffen. ©elbfl ba$ ©ebet, bie fretfle unb

geifilgjle aller 2Cnbacbt$übungen, würbe burch ben Üßecbante;

mu* beö &ofenfran$e$ gefeffelt unb gleicbfam fcerftrpert.

Der heibnifche ßharaf ter be$ romifch * fatholifchen Sultuö

L'lli

ju, unb fo entwich ber SKonoiheiSmuS, bie Verehrung ©ot*

te$ im ©eijie, immer mehr auä ber chrijllichen tftd&e; ein

^rifllicher $olpthei$mu$, bejfen ÜRitttfmaict bie £ojiie irob



bie Sungfrau SBarta war, ertobtete alle geifftge Anbetung

unb machte au$ frommer (Sr&ebung fmnltcben 9W$ unb au$

ftttllcber ©tdrfe cm abergldubtfcbeS ©efübl ®uxd) ben

ndnifeben SReliquienbienji, burdf) SBaHfabrten unb Äreujjüge

ging jener $otytbeiSmu6 fogar in cfyriftlt^en getifcbtSmuS

über. £ie ßreuäjüge jeigen bie glübenbe 2fnbad)t unb

fcbwdrmerifcbe SSegeijierung beö SKtttelalterS auf tyrem ©ipfel;

ffe lehren, woju bie äirebe bte S^rtgen erjog. #ier fanb

ftcb eine febine geijltge JRicbtung , eine (Srbebung ber ®e*

mütber, eine Äraft be§ ©eiffe§, bie nur gerühmt werben

fann; aHein weil fowol eine flare Grrfenntnifi beS 3wetf$,

al§ bie SWnbeit beS Antriebs fehlte, »ergriff ffe ftcfc in ibrem

3wetf unb würbe in ibrem ©ebraueb t>erwerfli<b*

©enug aueb auf ©eiten beS GultuS unb ber Äircblicbfeit

mußte bte #ierarcbie ©egenfdfee erweefen; mochte aber ber

©runb berfelben fein, welcher er wolle, 2Cntibierarcbi$muS

war ifcm jiet§ beigemifd&t* SBenn ber Drben ber Sempier,

wie wir oben beraten, einer felbffjldnbigen $oliiif, bte

tbetl§ päpjHtcb ober bierarebifeb, aber aueb, wie wir geigen

werben, antipipjilicfc ober antibierarebifeb war, ftcb bingab:

fo bulbigte er niebt bloS in biefer 9)olitif ben ©egenfdfeen

feiner 3eit, fonbern er zeigte biefelben wd) auf bemSebietc

be$ ©laubenS, unb fo ffnben wir neben einer polttifcben

eine bogmattfeb* unb rituelle SEempleret. 2£ucb tiefe bogma*

tifebe unb rituelle Semplerei foll im golgenben in ibrem Ltr*

fprunge, SÖBefen unb ibrer S5ebeutung ffir ibre unb bie foU

genben 3etten bargefteflt werben, 2)urcb folebe ^arfleHung

foH ein SSeitrag $u ber ©efebtebte ber bogmattfeben ©egen*

fafee be$ SRittelalterS geliefert, ba$ innerjie, ge&eimjie Sßefcn,

t>. t. tfe eigentbumlicbe geijtige ftiebtung be* Orten« bet

Sempier aufgebe«, unb ^ierburd^ barg elf;an werben, baß,

. > „ • • »
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wenn WÜPP ©*inc bie «uföebungM äDrben* um beffen

9)olitif willen betrieb, Siemen* V. niebt bloS burd? dugere

Seweggrunbe gezwungen, fonbem burefc bie Äunbwerbung

ber bogmatifc^en Sempleret genfitbigt würbe, bem Äinig bie

£anb 5U bieten unb i&m gu wiafa&ren, bamit ein bogmati*

Wer ©egenfafe, Jb. t. bier bogmattföe Äefcerei aus ber

innersten ÜÄitte ber Äircfye unb aus bem #er$en ber #ier*

arcfcie entfernt werbe* 9loä) war $u berueffiebtigen, baß ber

Äefeereien bereite feit Safcr^unberten fo siele gewefen 1

°),

baß ba$ ju Giemen* 3eiten in politifcfyer #inftcbt fo fefcr

bebrdngte 9>apjftbum, alle$ aufbieten mußte, um ft$ wenige

ßen$ bie auetoritatem fidei et vim in epiritoalibus $u er;

^altern #
©owte aber bie politiföe Semplerei nic&t gehörig erfannt

unb gemürbigt werben fann, wenn wir nidjt jut>or bie

pap|}ltc&e ^>olttif in i&ren ©runb^ugen aufgeteilt fcaben, fo

»irb un3 bie bogmatifebe Semplerei niefct Kar unb begrün*

bet erfcfceinen, wenn niefct aut>or bie ©runbjüge beräird&ens

iebre, fowte bie allgemeinen 2Cnfid)ten ber ßefeerparteien bar*

gelegt Worten finb. £aben wir päp(ili4>e 9)olitif, politifc&e

2emplerei, ßircfcenlc&re, #ärefteen, bogmatifebe unb rituelle

Semplerei &u fc&ilbern unb ju befd^reiben gefuebt, fo wollen

wir eine Unterfucfjung barüber aufteilen, ob ber Srben ber

10) @cf)on 1146 fcfjtei&t (Söctuin, tropft $u €trinfc(ben an ben

heil. SBernljarb (ep. ad Bernhard, in Mabillonii Anale ct. llf.

p. 452 ed. nov. p. 473): Noveritis — qaod redeuntes ad Ec-

clesiam nobis dixemnt, illos (haereticos) habere maximam

multitndinem fere ubique terrarum sparsam et habere eos plu-

res ex nostris Glericis et Monachis. Uli vero — dixerunt —
haue haeresim usque ad haec tempora occultatam fuisse a tem-

poribus Martyrum et permansisse in Graecia et quibnsdam aliis

terris.
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Templer nach fetner Aufhebung fortbeflanben ^ ob namentlich

bie fpflematifcbe SEemplerei fortgepflanjt fei, unb fo werben

wir unwiafü^rlict) auf bie neuern Stempelberren $u 9)ari$,

auf beren ©efcbicbte, ©tatuten unb Sebre geleitet »erben,

mit Seren aDarlegung unb SSetracbtung mir biefe ©djrifr,

bie fonacfr reich an intereffantem ©toff erfd^etnt #
beenbigen*

3roeiteö Kapitel.

3)ie polittfdjen 85e jltebungen ber 3>äpfle

bis auf (Siemens V.

Aufgemuntert unb geleitet »on ber gerichtlichen SBafcr*

beit, baß bie fiebenbügelige &oma fa|l ein Sabrtaufenb

hmburcb l
) ben GrrbfreiS beberrfcbt habe unb SBeltffabt ge=

mefen fei, mürben bie rimifcfcen S5ifd>6fe im Saufe ber 3ei*

ten l$u bem ©treben hingeführt ,
jene burcb baS ©cbroert

ber römifcben Segionen gegrünbete unb befefligte Söeltberr*

fcbaft für fiel) in Anfprucb &u nehmen, unb bie alten rimi*

fchen Reiben unb äaifer in foleber £injtcbt $u beerben, ba

bie öffentliche üBeinung noch baju folgern erblichenen <£tb*

recht nicht abbolb mar, fonbern e$ oielfacb anerfannte*

(Statt be$ ©cbmerteö bebienten ftcb biefe rimifeben £ierarcben

be$ £)ogma'$; SooiS 2>onnerfeil oertaufefeten fie mit äreu$,

S3remer unb Siofenfranj» Unb fürmabr man muß geftebn,

baß bie Hierarchie ber spdpfte in ber Äübnbeit ihre» 3mecf$

1) $on 464 a. Chr., ber Unterjochung bec gamnitev, biö 476 p. Chr.,

in welchem 3af)« ber pcuiler. £>boacer ben ©chattenfaifet SRo*

mufad 2(ugujtu(u$ beö weflcomiffhen Äaifcrtfjronö entfette.

-
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unb in ber Sonfequena tyre* ©trebenS $u ben grifjten bifa*

rifften (Snttotcfdüngen , forme $injt$t(i$ tyrer SSebeutung

iinb SBirffamfeit, trietteicbt bis jefet (ba bie Deformation unb

tfmertrYS eintritt in bie ©efdjicbte nod> ju neu ijl) außer

ber (*rfcr;einung fccö <5brif!entbum8 bie merfrourbigfle, fofc

genreicbfle unb »ic&tigfle fjijlorifdje (Stfcfjeinung ift,

2öenn bie römtfrfjen S3tfd?6fe bie erfle SBeranlaffimg &u

tyrem ©treben nacb biberer S3ebeutung burdb jene (iffortftye

SBabrbeit erhielten, fo fugten fte biefe SSebeutung nid;t ge-

rabc im ©taate, fonbern t>orer(l in ber äircbe ju erhalten;

flc (hebten baber nacb bogmatifcbem Bnfeben; ein folget

wollten fte ber Statt Dom anflatt ber alten SBeltberrfcbaft

Dtnbiciren. Severe, baS f)eißt auf bie anfangt unbebeuten*

ben römifdjen S3tfd;6fe angewenbet, politifd>e6 tfnfeben unb

weltliche ©ewalt, tonnten fte in ben erflen Sabrbunberten

nag bem Sturze beS romtföen 9?etd>§ nur in il;rem nig*

fien SBirfungSheife unb aug ba nur in einem geringen

©rabe ju erreichen fugen. 2(ber jur (Srretgung einer bog*

matifgen Suprematie erhielten fte frühzeitig Söeranlaffung,

tnbem Dom, bie einzige apofiolifge ©emeine be$ ßccibentö,

Don ütelen Gtyrifiengemeinen unb S5ifcfeofen um 2fu$funft

über grijllige ßc^re unb ©itte angegangen warb, unb bie

epistolae decretales früb genug im £one apoflolifger 83eri

orbnungen erlafien würben 2
)» ÄUein weber bie toorgeblige

©rünbung ber rimifcben ©emeine bürg 9)etru$, nog ber feit

ßonjtantinS Seiten fo große Deigtbum bc§ romifgen fßU

fgofrftöeS hätten Dom $um Raupte ber ßbrifienbeit un^

bterargifgen SBelgerrfgerin gemalt, wenn nigt woblbe*

m #

2) (GSptttto) ©cfcfocfjrc M Fanun. 9tcd)td bti auf bic 3<iten Ui
fatfcbm Sf&or*. $aO* 1778. 6. 107

f. f,



nufcte ©lucfSfdUe, wie früher baS ßapitol, fo fodter ben

Sateran begünftigt hätten, #ieher gehört gleich *>on üorti

herein ber Umffanb, baß Dorn 4ten bis 8tcn Sabrhunbert

eine politifche SMtyrung in Europa eintrat, burch welche ber

alte r6mifche ©taat&serbanb ftch auflöjfc, bie SMlbung beS
!

WterthumS unterging unb norbifcher Sarbaret weisen mußte,

&hrone errietet unb gefiurjt würben, ber burd; Slom unb

bie SBirbe ber Religion geheiligte rimifebe SMfchofSftfc aber

unangetaflet blieb. Sahrhunberte geiziger ginffernifj traten

ein, unb bie obscuritas teraporura tj! jletS ber clafftfdje £5o*

ben für $Priejkrherrfchaft gewefen, unb war e$ vornehmlich

für bie romifche Hierarchie*

Seit (Sonjfantin b. @r. bie rJmifdje Äird;e reich ge*

macht hatte, war baS romifche 23iSthum ber ©egenftanb eines

tiwhW* ©trebenS, fo baß ein rimifcher ßonful gu bem

S3ifchof 2)amafuS fagen fonnte 3
): Stacht mich $«m SSifchof

t>on 9tom unb ich will fogleich Gfcriji »erben. ©elbfl ber

£>rient räumte nach feinem politifchen 9)rincip „baS tfnfehen

eines SSiSthumS richtet ftch nach ber politifeben Söebeutung

eines SSifcbofSfifeeS" bem rfimifeben, weil eS fleh in ber alten

SBeltflabt befand ben erjien 9?ang in ber Äirche unbejhitten

ein. £)aher befam ber Stfcbof t>on 9iom auf ber ©pnobe

5U ©arbica (344) baS Diecbt, 2fypeUationen terurtheilter

S3ifch6fe anzunehmen, unb Äaifer ©ratfan betätigte (378)

feaffelbe. @chon SuliuS L wollte ftch in ben athanajtant*

fchen ^anbeln baS ©cbiebSridjteramt mnbiciren; noch aber

betrachtete er ftch Riebet als Organ ber oeeibentalifchen ©eifc

liebfeit, beren SSeiflimmung unerläßlich war*). UeberbieS

S) Hieronymus cp. 38. al. 61 : Facite nie Romanae urbis episco-

pum et ero protinus Christianas.

4) Matisi cpncill. sacror. nov. et ampl. coUectio. II. 1201.
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waren bie bogmatifc&en Streitigfeiten be$ Srient* bem bog*

matifeben 2Cnfeben 9?om$ ungemein forberlicb, inbem eS ftcb

in folgen Streitigfeiten al* bogmatifdjen SÄittelpunct be$

£)ceibent§ bar|tellte, unb fo jur bogmatifeben Suprematie

otyne t»icte SRü^e gelangte. 2)enn bem 3erwürfniffe ber

Orientalinnen £ir#e gegenüber fonnte 9tom bureb feine rubige

2(6gef4)to([en()eit unb ungefHrte Stabilität ben 2fuSfdf>lag

auf bem ©ebtete be8 ©laubenS geben* £>iefe Stabilität

unb jheng bogmatifebe GEonfequenj üerfebaffte if)m in ber

niednifeben Streitfrage ben Sieg, unb babureb war ber beilige

3?uf ber SKecbtgldubtgfeit be$ bortigen 33ifcbof§ \?on nun an

fefr gegrünbet, fo baß er roirfücb ber xoQvcpaiog tojv övti-

-xüjv 6
) Reißen Fonnte, unb e§ nirf)t auffaflen barf, wenn

5beobo5 b* ©r* befafcl, an bie Religion $u glauben, welche

ber 2fyoflel Petrus ben Römern gegeben babe unb com S3t*

fc&of DamafuS ju 9fa>m unb $eter $u tflejranbrten ange*

nommen worben fen

23on nun an fianb fRom im 9?ufe be§ wabren apojtoli*

fcfyen ©laubenS, befam feit bem Goncil ju ßftalcebon ben

SBorfifc auf ben ofumenifeben Gonctlien, unb fein Streben

riebtete ftcb barauf, bie bogmatifcfye Suprematie ju erbalten,

um baburefc eine bogmatifebe 2Cutofratte ju begrünben. 2>a*

tum legten bie romifdjen SStfcfeöfe ein unenblicbeS ©ewicfyt

auf t'bre Sftacbfolge be$ 2fpofiel ^etruS , als ben geeigneten

UeberjeugungS*, ja SWtbigungSgrunb für bie bamaligen 3ei*

ten, 9fom8 SKecbtgläubigfeit über alle äweifel $u ergeben,

unb beffen bogmattfcbe§ ScbiebSricbteramt anjuetfennem

Sabingegen fie bie politifcfce SSebeutung $om§ weniger ber*

fcorboben, weil biefe auf bem ©ebtete ber Dogmatil feinen

5) Basil. M. ep. 239, »gl. Garnier opp. Basil. III. 158.
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TfuSfcblag geben fonnfe« 2)enn nocb (bebten bie rimifcben

85if*6fe nicbt nacb »ertlicher ©ewalt, aber ben ©laubettO

rooßten jie bictiren 5 ) unb fo S3eberrfcb«r ber Strebe in spi-

ritnalibus fein
7
)» XMn rote nid)t blo§ 9)etru3, fonbem

audf) bie übrigen tfpoftel ©ewalt wn tytifo befommen t)at*

ten, fo audi bie übrigen 33tfd?6fe, unb alle galten als 9facb*

folger $etri 8
); baber auefc 8fcom eine befonbere geijtticbe

$errföergeroalt auf bie 9Jacbfolge 5>etrt ntc^t begrünben

fonnte, unb wa$ #ieronmmt$ 9
) *>on fRom unb bejfen 83er*

biltniffe $ur allgemeinen Ätrcfce fagt: „orbis major est urbe"

galt allgemein.

(grft fett ben 3eiten 8eo be$ ®t. maebteftom alleinige

Znfprucbe auf jenen SBorjug unb fettete alle feine Siebte

Don ibm ber; barum fagt ber rimtfebe 8egat auf bem ßon*

dl o« CpW«* t>on 9)etru$ : ber gürjl unb ba$ #aupt

ber flpojiel, bie ©tüfce be$ ©IaubenS, ber ©runbbau ber

fatbolifcben Äirc&e empfing t>on unferm £errn Sefu Gb#
bie ©(blfijfel beö #immelreicb$ 10

)» Mein t>on roeltlitbet »

$Kacbt war eben bei biefer ©cfclüffelgeroalt niebt bie Siebe,

fonbem rote e§ weiter fyeifjt: unb gab ibm bie ©eroalt bie

©tmben ju binben unb ju töfen. 2)enn ba$ politifebe Sfe*

6) Epp. Innocent. I. ed. Constant. cp. 24 ad Alexandr. episc.

Alex. —
7) Innocent. ep. 25: Quis enim nesciat ant non avertat, id quod

a principe Apostolorura Petio Romanae Ecclesiae träditum

est, ac nunc nsque custoditur, ab omnibus debere servari. —
8) %. Q. £). ep. 2. 12 : Per Petrum et Apostolatus et Episcopatus

in Christo cepit exordium, unb ep. 29: a Petro ipse Episco-

patus et tota au ctoritas nominis hujus emersit.

9) ep. 101. iL 85.

10) Mansi IV. 1296: 6 tSagxoq xal xupaXr\ tui» uitocrvoXa* , 6 xiotr

ir? nfaziox;, b &f/nt'Xioq rfjq xa&oXtxrjq ixxXrjoiaq, ano rov xvo(o*

fifuiv 'lf\aov Xqk/jov — raq xXtlq t% ßaadiiaq idi*uro.
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giment be$ rimifd&en ©tu$l§ erjlrecfte ftrf) jefet blcS übet

bie 0e$n fuburbicarifd&en 9>rot>in$en, au$ welken bie rimU

f*e Diicefe beflanb, unb ber ©treit jwifcfcen ben S3if$6fen .

tum Sfenne unb 2Crled über bie SRetropolitanrecbte jeigte

btutlid), wie wenig 8eo in ^terar^tfd^er £inftc$t öermocbte.

SBeber im Occibent nocb in Xfrifa wollte man dlom ^ierarcbt*

Wen einflup t>erflatten, fo fe&r atxd) 8eo ba3 ©ogma t>om

3>rtmat 9>etri erweiterte unb fein ttnfeben auf bem ©ebiete

bei SlaubenS befejiigte, inbem er baS »ograa geltenb machte,

ff&ttfhiS 1)abt ben 2Cpo|frl 9)etru$ t>or Ellen mit gelfiigem

©egen bebaut 1

1

). ©elb|I ba$ ©efefc »alentinian* in. (445),

»oburcfc ber römtfc^e SStfcbof £)ber&aupt ber occibentalifcben

Äircbe fein fottte
12

), formte nur erfi in ben folgenben 3eU

ten in tfnwenbung gebraut werben« 2)afj aber SRom ftcfc

jefet fcfcon nicfct mebr mit ber ©d&töffelgewalt ober beffer mit

bem &ufe ber Srtboborfe begnügte, fonbern melme&r na$

böserer bierarc&ifcber ©ewaft jirebte, erbeflt fowobl barauS, ba§

8eo jenes ©efefc auSwirfte, als aucb bafjl er eifrig proteftirte,

al§ bie ©tmobe
fl
u Gfcalcebon bem 83tf$of $u Gonfiantinopel

gleiche SBorrecbte im Drient einrdumte*

Sebod) nabm bie dugere tfbfcdngigfeit ber Äird&e t>om

Staate immer me&r $u, ba bie £errfäer ber barbarifcfcen

83ilfer, welche ba$ benblanb überfd&wemmten, nic&t geneigt

11) Leon. 1. ep. 10. al. 89. unb ep. Queond. 1 unb 12. op. Ballerin.

12 unb 14.

12) ©otfafreb i «Ritter Novell. Theodos. Tit. 24. ^UßO Novell. Va-
lent. Tit. 17. Leo opp. ed. Ballerin. ep. 11. r>et^t: Cum
igitur sedis apostolicao primatum sancti Petri meritum, qui

princeps est episcopalis coronae et Romanae dignitatis civitatis,

sacrae etiam synodi firmarit auctoritas , ne quid praeter au-

ctoritatem sedis istius illicita praesomtio attentare nitatur.
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waren, tfcfc t>or ben tömifd&en 83ifc&Jfen ju beugen, ©ogar

beren bogmatiföe tfutofratie erlitt großen Eintrag, tnbem

bie Äaifer, namentlich 3u(Iinian, geboten, wa$ fireblicber

©laube unb fircblicbe ©itte fein foHe
1

3

). £rofe bem be* <

wahrten ftd^ bi* rfimtfeben SSifcbofe in aßen politifeben ©tür*

men f weldbe Stalten erfebütterten, ibre bogmattfebe ©upre*

matie in ber abenbldnbifcben Äird&e, unb um fo mebr blieb •

&om 9loxm ber fireblicben Drtboboyie, je weniger bie beut«

feben Surften, welcbe fcom 5ten Sabrbunbert an Stalten

tbeilroeife bebenden, ftd> in bie innern tfngelegenbeiten

ber Äirdje mifcfyten, welcbe in ifyrem ©d;oojje (Stntracbt unb

grieben barg. £)er ©treit aber, welcben bie romtfebe Äircbc

mit ber grieebifeben fübrte, tterfdjeucbte üon ben beutfcben£err*

fdjern ben 2(rgwobn, als pflege 3*om ffaatSgefäbrltcbe Um»

triebe mit ßonjtantinopeL Oliemanb mebr fonnte ber r6mi*

feben Äircbe ba$ 9leä)t ber $6$fien Snflanj in ©laubenfc

facben abfpreeben ; bamit war aber unerldjjlicb üerbunben baS

Regt ber Äuf|t*t über bie £)rtbobojcie, biefeS Siecbt auf bie
-

Sßacbfolge $etri gegrünbet welcbe nun febon t>on mebr

^terarebifeber ©ette bttxatytt würbe 1

2)ocb blieben fold&e

Änpcbten annoeb in ber Sbeorte, als fei Stom.baS #aupt

ber ßbrifienbeit; in ber tyxatti flanben bie ofumenifeben 6on=

eilten über ben römifc^en S3ifcb5fen, unb biefe würben nur

13) SBicncr ©cfdjidjtc Ut Novellen Sujffoian*. SBerttn 1824. <S.31f.

.14) ©elafiuö fcfjtd&t: Quamvis universae per orbem catholicae dif-

fusae ecclesiae unus thalamus Christi sit, saneta tarnen Romana

ecclesia nullis synodicis constitutis caeteris ecclesiis praelata

est, sed evangelica voce Domiai et Salvatoris nostri primatum

obtinuit: .Tu es Petrus etc.

15) Gregor. M. lib. IV. in 1 Reg. 5. ed. Benedict. T. III. P. II.

250: Sau I us ad Christum conversus caput ettectus est nationum,

quia obtinuit totius ecclesiae prioeipatum.
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al§ &Sd)fte ©lauben&nftona betrachtet, infofem fte nacb ben

Goncilfetifc&lüfTen
16

) ÄuSfprüebe gaben«

(Stnen großen (Stritt auf fjterarcbiföem SBege tftat

€>t)mmacbu§, inbem er auf einer Sfynobe (502) alle (Sin*

mifebung ber Saien in bie Angelegenheiten ber rimifeben

Äircbe wrroarf l7
) unb als er bureb bie ^Palmfpnobe (503)

t>on ben rotber ifcn erhobenen Anlagen obne Unterfudjung

freigefprocfjen war, bilbete fieb bie Anficht, baß ber SSifcbof

5U 9iom t>on ^iemantem gerietet »erben follte, fonbem

nur ©Ott serantroortlicb fei
18

). 2Clfo nicht einmal bie 6f*

fentlicbe Meinung ber Äircbe, bie altgemeinen ßoncilien fott*

ten über jenen 83ifcbof ©eriebt galten fönnen, unb um biefen

bisher unerbirten aber fo foigereicbcn bi«arcbtfcben ©runbfafc

$u beroeifen unb ju befejfigen, erfann man Auöfprücbe frü*

berer 83ifcbofe
19

), Allein e§ roar bei folebem (Streben ben*

noeb am meijhn barum tbun, baß 9?om bie ©(aubeng*

autofratie behaupte unb erweitere; üon einem Politiken,

bterarcbtfcb - monarebifeben Änfeben roar niebt bie bliebe, wa$

©regor L felbft erfldrte
2
°). «Roch ba$u ba bie oftgotbifeben

16) Gelasias ep. 13. ap. Mansi VIII. 51 unb ep. 4. q. q. £). p. 19:

Quantum ad religionem pertinet, nonnisi apostolicae sedi juxta

canones debetur summa judicii totius.

17) Mansi VIII. 266.

18) Ä, a. £). p. 284 fagt ©nnobtirt, 95. Don Sictnum (511) im Li-

bello apologet. pro Synod. IV. Romana : Aliorum forte homi-

num causas Dens voluerit per homines terminare: sedis istius

praesulem suo sine quaestione reservavit judicio.

19) Constant diss. de antiquis canonum collectionibus §. 97 — 99

in Gallandii de vetustis canonum collect, dissertat. sylloge I.

93 ss«

20) Gregor I. Hb. VII. ep. 40: si quid de me boni creditis, hoc

vestris meritis imputate, quia in illo (Christo) unttm sumüs,

qui ait: ut omnes unum sint«

*



Mnige, fett ber rfimifche SSifchof mit bem ju Gonjfantinopel

ftch triebet geeinigt hatte, fich au$ politifehern tfrgwobn mehr

um ba$ Äircbliche befümmerten, unb mehrere 83ifch6fe $om$

fchlechthin ernannten 21
). Sa unter ber in ber ÜRitte be$

fechten SahrfjunbertS eintretenben b^antinifchen #errfchaft

warb bem Patriarchen t>on @on|tantinopel mehr tfufyetcbnung

in als bem ju [Rom, unb ber ßobex 3uflinianu§ fagt

fchlechthin: bic Jtircbe ju Gonjlantinopel i(l ba$ £aupt aller

Uebrigen 22
). 3m £)reifapitelfireite ging fogar ÖfcomS bog«

matifc&e ©elbjlftänbigfeit verloren, mfyalb eS in ber iffent*

liefen Meinung ungemein einbüßte unb fogar bie SSifc&öfe

ber Di6ce§ Stallen bie Äirchengemeinfchaft mit ihm aufho*

ben, <§rfl mit bem einfalle ber ßongobarben (568) bitte

bie Ebhdngigfeit t»on ßonflantinopel auf, unb inbem Statten

t>on griechifcher £ilfe »erlajfen blitb, warb ber reiebe rimifche

SSifchof ber SKittelpunct beS bedingten StaltenS unb trat

tum nun an einflußreicher auf bem ©chauplafce ber 9>oIitif

auf, fo baß er in fachlichen Dingen t>on ben bpjantinifchen

äaifern wieber unabhängig würbe, fonff aber in rein bür*

gerlicben dachen bem @jrarchen t>on Sfcaoenna unterworfen

war*

©er Ufurpator, Äaifer PbofaS, jeichnete au§ nötigen*

ber 9>olitif bie r&mifche Äinhe befonberö au«, inbem er ibr

ben 9*ang t>or ber conjlantinopolitanifchen wieber einräumte,

welken SBorrang bie SBerhdltnijfe unter ben vorigen ßaiferrt

ganj unfeheinbar gemacht hatten« @regor I. fuchte folche

Auszeichnung burch (Erteilung be$ 9)aUium $u bezeichnen.

fl) ©ief<foc 8^rb. t>. Äiwhenßefchichte t 614. 10.

22) L 2. 25. 'H h KwotavrivovaoU* tmduota naawp allm»

iojl nttpaXq.

t
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welc&eö feit ©pmmac&uS 3etten föon ctt^cilt worben, um
. angefebene S5if*6fc an SRom $u fetten unb «in eine ftmbolfc

fd)e 2(bbdngigfeit t?om rimtf*en ©tuble üerfefcen. ©er

Jöilberfirett führte bie römifeben SifcfcAfe babm, baß jte .

niebt blo§ eine bogmatifebe SD&pofttton gegen bie grieebiföe

Jtircbe, fonbern au* eine poltttfc^e gegen bie Äaifer Mlbeten,

wa§ um fo lekbter anging, ba bie Faiferltc^e ©eroalt in

Stalten tm aebten 3a(>rbunbert nur ein ©chatten war. ©e*

rabe biefe ©cbattengewalt war ben römif*en S3if*6fen will*

fommen, »eil fut bann auf bierarcfeifdjem SBege mebr errefc

_

v
cben ließ , al$ wenn bie Songobarben über Rom geberrfdjt

Ratten, ©aber lieg e$ fi* ©regor II. (715— 731) mit

Hufwanb aller Ärafte angelegen fein, ben 2CbfaH Stalien*

Don grie*if*er £errf*aft $u fcinbern
23

)* um bem na&en

unb befh> febwereren Socfee ber 8ongobarben gu entgeben,

benn na* gerabe erfannten bie r5mtf*en S3if*öfe, baß t>e

(Stellung auf bem ©cfcauplafce ber SQBeltbdnbel ifcnen bie

Grri*tung einer £ierar*ie erlaube, bie md)t blo§ übet

Dogmen ju &errf*en brauebe* 3e mefjr nacb ben langwie*

rtgen SBilferjiurmen im 8ten Sabrbunbert ein ruhiger 3u*

jfanb eintrat unb eine neue Drbnung ber flffentlic&en 23er*

fciltniffe fajl aller europdifeben S36lfer eintreten mußte, in

welcbem Aufbau man fein anbereS SBorbilb al$ bie krummer

be$ alten romtfdjen 3Beltrei*S b«tte: beflo me&r wanbten

tf* Zütt »tiefe na* »om, als berÜRutter aller 23erfaffun*

23) Anastasius in vita XC. Gregoris II. : Cognita vero Imperatoria
neqnitia, omnis Italia consiliam iniit, nt sibi eligerent Impe-
ratorem et Constantinopolim docerent. Sed compesenit tale

consUium Pontifex, sperans con versi onero Principis ; — blando
omnes sermone — ue desistereut ab araore Tel fide Romani
fmperii, admonebat.
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gen tmb JKegierungSformen, a(§ bem einigen Ueberblei&fel

ou$ bem ebrwürbigen 2fltertbume, bcfyalb nocb ebrwürbig,

ja jefet beilig, ba jene ©tobt ber ©ifc beS wabren Gbrifien*

$um$ war* #ier, fpracb man, fcat $etru§ ein SSiStbum

gegrünbet, bw fyat bic Örtboborie in allen £)rangfalen ber

3eit ibre 3uflucbt gefunben, biet allein brauen ftd> alle

ferjlürme, unb bei aller 3ertrümmerung , jDbnmac&t unb

Unglauben, fanb ftcb f)kt £obeit, Äraft unb bie wabre 9ie*

ligion* 23eweife genug, baß ber rimifebe ©tubl ein tjon

©ott begnabigter, mit übertrbifeben Ärdften auSgerüfteter

fei. £>arum gewdbrte man gern bem erften SSifcbofe ber

Gbrtjlenbeit ben befonbern Sitel „tyapfi" b. t allgemeiner

93ater; unb in ber £bat war er ber Söater, ber S3tfcbof ber

abenbldnbtfcben <5br$enbetk 2öte t>orbem römifebe ©lau*

benSboten (Snglanb an 9tom gefettet batten, fo tterfünbigten

jefet angelfdcbftfc&e bie würbeoolle pöbelt be3 $apjle$, xoth

cber ein Sftacbfolger beS £immel$pfortner$ $etri fei, ben aus

grogen politiföen ©türmen b^&orgegangenen unb nacb leib*

Ijcbem unb getfligem griefcen firf> febnenben 236lfern.

©o orbnete 83onifa$ als pdpftiieber £egat bie zerrüttete

frdnüfebe jtirebe, benn er war tSmifcber Änecbt unb wagte

nicbtS obne rSmifcbe Leitung 2 4
). 23on nun an trat biefe

tfitebe mit fRom in ein engeres fßerbdltntß unb ibre anges

febenjlen Stfcböfe erbielten t>on 3acbaria£ ba§?)allium as
)*

2Cl$ ber granfe 9>tpin bie foniglicbe SEBürbe annebmen wollte,

bielt er e$ für fyitfam, ben 9)apft um feine SKeinung ju

befragen, tiefem war baran gelegen, jenen für ftefe 51t

24) Bonif. opp. ed. Serrar. ep. 132 : Quapropter si hoc , Deo in-

spirante , veraciter implere voluerit , consilium et praeeeptum

veslrae auetoritatis, i. e. Apostolicae, habere et sapere debeo.

25) Mansi XII. 344.

-
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geminnen, um ftcr) burcr) befien $ilfe ber (ongobarbifd^en

#errföaft 31t entstehen, t>a twn @on|fontinopel feine £iife

$u erwarten war; er antwortete bafyer, beffer fei e$, ben

Äinia, nennen, ber bie Wlafyt tyabe, als ben, welker

mac&tloS fei
26

)* nun ber Sonaobarbe 2Clflulf 3tom

fcefttg (753) bebrdngte, rief (Stephan IL ben granfenföntg

um £i(fe an, unb um biefen mit frommer ©efeeu ju erful*

Ien, bamit er nidbt anftatt ber 2ona,obarben ber 23ebrdnger

be§ $ap(ltf)um3 werbe, erbat er ftdf) bie £ilfe in $etu 9ta*

men unb förieb: 3*, ber 2tpofiet $etru§, ermahne euer),

meinen 2tboptit>fo&n, bie ©tabt dlom, ba§ mir t>on ©Ott

anvertraute 23olf unb and) ba$ $au§, in weitem i# leib*

lid) rufce, t>or aller Söcrunrcinißuna, ber Reiben $u wahren.

Sn tiefe Sitten flimmert ein bie Sungfrou SDfarta, alle

$immel§mäcbfe, üftdrtprer unb bie 23efenner C^riflL &afür

wrfpredje id) eud> in jener 2Belt bie fcerrlidtfe ©lucffelrgfeit,

aber im ©egentfjeile auefy bie ewige SBerbammuna, 21
). 9>ipin

folgte ber Gh'nlabuna, , übernahm (755) ba§ ^atriciat *>on

fRoxa, befreite ben $apfi fcon bem bisherigen 2C6&dngigFctt5-

t>er^dttniffe öom (§*arc&at, inbem er i&n felbft jum Crrarc&en

26) Collect, bist, chronogr. lib. VI. ad 749 in Basnage Thesaur.

monument. II. I. 220. Pertzii monument. Germ. hist. I. 136:

Melius esset, illum regem vocari, qui potestatera haberet,

quam illum, qui sine regali potestate manebat; nt non contnr-

baretmr ordo, per auetoritatem Apostolicam jussit Pipinnlum

regem fore.

27) Codex Carolinus no. III. Ego Petrus Apostolus — qui vos

adoptivos habeo filios, ad defendendum de manibus adversa-

riorum hanc Romanam civitatem et populum mihi a Deo com-

missum, sed et domrnn, ubi secundum carnem requiesco, de

contaminatione gentium eruendam, vestram — dilectionem

adhortor. Quidquid enim poscetis a me , subveniam

vobis videlicet, et patrocinium impendara.

9GB i X er e , ©efo). b; Seropety. III. 3



machte *•), unb e$ mx nun baS S3e(lrcben ber 9><fy|!c, i*b«

freunbfchaftliche Annäherung $wifcben granfen unb 8ongo*

barben $u t>erhinbern , bamit &om nicht ber $rei$ tief«

(Sinigung werben unb überhaupt jebe triftige weltliche #err*

f4>aft Don Stalten fern gehalten werben möchte 29
)*

Äarl b. ©r* begriff frü^eitig , wie t>iel fleh mit £ilfe

ber Äirche über rohe 236 rfer Waffen ließ, unb wie nitfcig er

biefe £itfe in £eutfö(anb brause. SöiOig folgte er bähet

ber (Sinlabung #abrian$l. §ur Vernichtung beS longo*

barbifeben Geichs (774), UUtiQtc unb vermehrte bie ptpini«

fd&e ©chenfung, behielt fleh jeboe^, gleichwie $t>in, baS

triciat über Moni t>or
so

), bis er fcon 8eo III. am 25, £e*

cember 800 jum weflrimifeben Äatfet gefront würbe, wofür

ber 9>apfl jenes 9)atriciat t?on 9Rom erhielt, unb fomit in

bie &eihe ber weltlichen Surften eintrat, inbem ber (eilige

3>etruS wirklicher (Sigentbömer feines fogenannten patrimonii

warb, obwohl fRom eine faiferliche ©tabt unb ber Äaifer

beren Dberherr blieb
31

): benn als $atriciuS mußte ber

9>apfl jenem ^utbigem Daß aber bie pdpfllicbe SBurbe jefct

nicht mehr unter ber faiferlichen, fonbern neben berfelben

jianb, erhellt aus Biotins Anfleht, nach welcher in ber SBelt

28) 6at>tgm> ©efd). M tomiföen JRcc^tS im SOttttelatter. L 312.

. 29) &d)xodi) flltdjengefcfj, XIX. 382. Cod. Carol. no. 45, wo ©tc*

yfyan III. gegen eine QScrmd^lung Jtarl be* ®r. mit ber £od)ttr

beö üDeftbcriuS eifert. — haec non tarn matrimonii

conjunetio, sed consortium neqoissimae adiuvationis esse vi-

detur. si qais — contra hajasmodi nostrae — exhor-
tationis feriem agere praesumserit , sciat , se auetoritate —
b. Petri — anathematis riocalo esse ionodatam .

30) matimatt beutete ba* ßeo VIII. (963) : B. Hadmnns — domino
Carolo — patriciatas digaitatem ac Ordinationen! apostolica»
sedis et iayestituram episcoporam coocessit.

31) Man« XIII. 98a
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35 —
brei f)of)t SBärben, bie pdp|Hicfce, fatferlic&e unb !5mglicf)e

|t* ftnben, wm welken bie lefcterebie öorjüglicfcere genannt

wirb").

SRadfr äarl b. ©r. wirb ba* Streben be$ rimifefcen

©tubl$ nacb weltlid&er SRacfct unb größerer Unab&dngigfeit

t>om Äaifer ftc&tbarer, SiefeS (Streben würbe tfceilö burefc bie

bebeutenbt Stellung angeregt, weiche bie Zapfte im 2fbenb*

lanbe einnahmen, t§eil8 aber aud? bureb bie ©cfyroddje ber

fpdtern Karolinger unb ben zerrütteten 3ujtanb ber frdnfiföen

SWonarcbieen
, fo baß bie fortbauernbe öberbenfebaft ber

Äaifer» 3
) Idflig warb, weld&e ft$ namentlich burtfc bie tau

fertige ©ene^migung ber $ap|ht>a&l geltenb ma^te, ba boefr

im ©egentbeil bie !aiferltd;e £Burbe fcf;on gegen @nbe be$

neunten 3abr$unbertö wn ber pdpfilieben ©albung Mergelet*

tet würbe, wa8 felbjl gubwig IL im 3. 871 gegen ben grie*

*ifcben Jtatfet S3aftliuö eingejie&t
5
»X ^Bein biefe SBürbe

be§ 9)ap(itbumS war boeb nur eine rein f ircblic&e, tnbem im

frdnfifc&en Sfcic&e ber $ap|i all unbeftrittene$ £aupt ber

32) Alcuini ep. 80 ed. Frohen : Trcs persona« in mundo altissimae

hueusque fuerant: Apostolica Sublimitas, quae b. Prtri Princi-

pis Apostolornm sedem vicario munere regere solet — . Alia

est Imperialis Dignitas, et secandae Roraae secnlaris potentia.

— Tertia est Regalis Dignitas, in qua vos Dornini nostri J.

Chr. dispensatio Rectorera populi christiani disposuit: caeteris

praefatis dignitatibus potentia excellentiorem, sapientia clario-

rem, Regni dignitate sublimiorem.

33) (Sc^rocfb XXII. 51
f. f. ©fefete II. L p. 36 f. f. 3)<t Gib, weU

eben bie SRomct bem &ai\tv fcfjrnfocn muften (Continuat. Supple-

ment. Longobard. Pauli Diacon. ap. Bouquet VI. 173), jeigt

teutltct) bic £&err;crtfrf)aft b<6 SaiferS.

34) Marator. Scriptt. Ital. II. P. 2. p. 243. Bonqnet VII. 573

:

Unctione et sacratione per summi Pontificis manus impositio-

oem divinitns somns ad hoc colmen provecti.

•
. 5* * •

'
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ß^rfjfen^ett
34

) galt, unb beffenungcac^tct burfte et auf Me

frdnfifc&e Ätrd^e nur ratyenb unb ermabnenb einwirfen; ba*

gegen fanb jefet bie 3U ©arbtca bem romtf^en ©tuble über^

tragene 2CppcUatton§inflan^ allgemeine ©eltung 3 6
). <§§ wa*

ren in bet SDHtte be§ 9ten 3abrbunbert3 genug ßlemente

wrbanben, wobur# bte rfimtfc&e £ierard)ie auf gr6fjere$

Enfeben unb VSlafyt gewiefen würbe ; ber (Staat batte genug

eingeräumt , unb bei ber june^mcnbcn <&d)xväd)c unb £>f)tt*

mad&t ber £errfcbcr, bei ben zerrütteten (pplitifcben 23erb4fc

ntffen gewahrte Stom bte fd&önffe 2Cu3jtd)t, t>on ber weltlu

eben 3Radr>t gänjltcb unabhängig &u »erben, benn ba$ Schere

war iefet Stelpunct ber papfilicben $olitit» •

*

SBenn nun aueb bie traurigen 23erb<Sltnif[e be§ frdnfU

fcfyen 9teidf)$ ber (Srretcbung biefeS 3tele§ günflig waren, fo

tonnte an jener Unabbängigfeit bei bem großen tfnfeben be$

timifeben ©tublS ntebt barum gelegen fein, bafj berfelbc

SWemanbem geborgte, fonbern er wollte aueb tyxxfätn, unb

&war über bie gefammte cbrifllicbe Äircbe! 2Wein in brefem

©treben na(b ber Leitung ber rein geifllicben 2Cngelegenbeiten

ber Äircbe opponirten ben Rappen weniger bie gürjlen, alt

iriefotebr bie SRetropoliten. £eren SRad^t $u fdM<b«n, ließ

ftd> bie r&mifcbe Gurte &on jefct an angelegen [ein, um fo

baS £aupt ber 6(>rijlenbeit niebt blol bem Kamen naefc,

fonbern wirttieb ju werben. «Sie begünftigte bafjer ju folgern

bierard&ifcben SBebufe gegen (Snbe be§ neunten Sabrbunbert*

bie 6ntjtebung unb Ausbreitung ber g>fett&oifibos
*

85) Concil. Pari». 849 ap. Maiwi XIV. 923: Omnem lawisti (No-
raenojam das) Christianitatem, dam vicarium b. Petri aposto

—

licum, cui dedit Dens primatum in omni orbe terrarum, spre-
visti.

36) ©iffefet II. p. 46. n.

» »
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riöna 37
), M n?eld>e t>a$ tfnfefcen ber Metropoliten

burcfc bie S3erör6gerung ber bjföoflu&cn SBürbc ßefcfcwic&t,

bemnacfr Metropoliten unb S3tfc^6fe in gegenfettige Spannung

t>erfc^t # leitete aufgefordert imb \>txattia$t ttmrbcn, Wuftgcr

S7) Febronius de statu cccles. I. 643. J. A. Theiner de Pseudoisi^

doriana canonum collectione , diss. hist. call. Vratisl. 1827.

p. 71. 79. ©jarafiedjtifdje €5a|e: Pü P. Bp. 1. (ann. 147):

Episcopi aotem a Deo sunt judicandi, qui eos sibi ocnlos ele-

git —. Urban! P. ep. (ann. 222): Qaod aatem sedes in episco-

porum ecclesiis excelsae constitutae et praeparatae inveniuntur

nt thronus — . Zephyrini P. ep. 1. (ann. 208): Patriarchae vero

Tel primates accusatum discutientes episcopam non aute sen- «

tentiam perferant finitivam, quam apostolica fulti auctoritate.

— Aniceti ep. 1« (ann. 164): Nulli afchiepiscopi primates vo-

centur, nisi illi, qui primas tenent civitates, quaram episcopoa

apostoli et successores apostolorum regulariter patriarchas et

primates esse constituerunt. — — Si autem aliquis metropoli-

tanorum inflatus fuerit et sine omniam comprovincialium prae-

sentia Tel consilio episcoporum aut eorum aut alias eausas,

nisi eas tantum, quae ad propriam suam parochiam pertinent,

agere aut eos gravare voluerit: ab omnibus districte corrigatur,

ne talia deineeps praesumere audeat. Si vero incorrigibili*

eisque inobediens apparuerit, ad harte apostolicam sedem, tut

omnia episcoporum judicia termmare- praeeepta sunt, ejus con-

tumacia referatur, ut vindicta de eo sit, et caeteri timorem

habeant. ÄBtrb Mc TCppcUatton buref) Umftänbc uerljfnberi, tunc

ad ejus primatem causa deferatur, et penes ipsum hujus sanetae

sedis auctoritate judicetur. — Vigilius ep. ad Profuturum c. 7:

Nulli dubiura est, quod ecclesia Romana fuudaraentum

et forma sit ecclesiarum, a qua omnes ecclesias prineipium

sumsisse nemo recte credentium iguorat. S. Romana

ecclesia e>us (Petri) merito, domiui voce consecrata et ss. Pa-

trum auctoritate roborata primatum tenet omnium ecclesiarum,

ad quam tarn summa episcoporum negotia et judicia atque

querelae, quam et majores ecclesiarum quaestiones, quasi ad

caput semper referenda sunt. ecclesia, quae prima est,

ita reliquis ecclesiis yices suas credidit largiendas, ut in par-

tem sint vocatae solicitudinis , non in plcuitudinem potestatis.

— Anacleti I. ep. 3 : Haec vero apostolica sedes cardo et caput

omnium ecclesiarum a domino et non ab alio est constituta.

i
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als bitytt oon i&ren Metropoliten an oen $>apfi appefli*

ren unb baburdjj Hnfeben unb SBirffamfeit beffelben bebeu*

tenb gefteigert warb. Um ben SRetropoliten allen Bn&alt

|um SBiberjtonb $u rauben , würben in jener Sammlung

imÄcfcter ®ecretalen ber früberen römifdjen S5tfdj)8fe ben 3>ri*

maten, aljo ben angefe&enjlen Metropoliten, mancherlei

'Sfecbte bewilligte, alfo audb bie Metropoliten unter pdf) in

Gonflict gebraut: fo baß t>on nun an S3tfd>öfc unb 9>rima*

ten mit bem Zapfte im S3unbe gegen bie (5rjbtf$6fe jianbem

SKatürlicr) baß aHeS tfnfe&en unb äffe ttrc^Uc^e ©ewalt bier*

bei bem 3>apjie in bie £änbe faden follte, tpte benn aueb

ein SBrief be$ ®amafu§ befabl
38

), alle £>ecretalen rimifcfyer

S5ifd;öfe genau ju befolgen, benn eine Uebertretung bagegen

finne nie trieben werben* Sn biefer ^feubotftboriana

würbe au$gefprocfcen , baß eine ©pnobe, welche nid^t t>om

beiltgen ©tubl berufen fei*
9
), nic&t$ anjuorbnen vermöge,

gerner würbe eingefödrft, baß (Rom bie |>öd^fie fir$licr)e

tfppellation$in(tan$ fei
40

), unb baß feinS3ifc&of o$nc ffiom*

Siicbterfprucb t>erbammt werben finne 41
)*

Unter $apjl SflifolauS l (858—867) fam biefc

pa'pjllicbe ©efefefammlung , biefer bierarc&iföe äatecbiSmu*

in Bnwenbung unb babnte ben $dp|ten ben SBeg gur mo*

narc^ifeben £errfcbaft über bie Äircbe, obwohl manche 83i*

febfife an ber medjjtSgiltigfett, niebt aber an ber Xe^eit

88) Damasua ep. 4 ap. Gratian. P. II. C. XXV. Qu. 2. c. 12.

89) X a. £>. P. L Dist. 17. c. 1.

40) Julius ep. 1. ap. Gratian. P. II. C. III. Qu. 6. c. 9: et ad eam
(eccl. Rom.) quasi ad matrem et apicem omnes majores eccle-

aiae causae et judicia episcoporum recarrant et juxta ejus aen-

teatiam terminam sumant , nec extra Romanum quiequam es

his debere decerni Pontificem.

41) De Marca Cono. Sac et Imp. 1, VII. c. 21.
I
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biefer Sammlung zweifelten. Söenn bicfelbe ber rfmifchen

Hierarchie firchlicbe ©ewalt berfchaffte, fo würbe burcb 2fuf*

ftcliung ber eonjiantintfcben Scbenfung, nad) roeldjcr 9Rom,

Stalten unb ber ganje Öccibent oon Gonflantin b. ©r. bem

römifdjen SSifd^of ©ifoeffer gefchenft worben fein follte, ber

23erfud) gemacht, bollfidnbige ßanbesbobeit ju erhalten unb

al$ Äirdjcnflaat unabhängig üon weltlicher £berbcrrfcbaft 31t

fein; bei welchem ©treben bie (Schwache, Giferfudjt unb

©chledjtigfeit ber Surften febr tyalf, fowie nicht weniger ber

Umflanb, baf ber ^Papjl Söebrdngten beiftanb unb baburcb

in ber öffentlichen Meinung gewann. 2>{c§ &eigt ber ©b**

ffreit ^wifcben äinig Cotbar II. unb ber Seutberge; beibe

Parteien riefen ben $apft M Vermittler an 42
), unb wenn

er in biefem Streite bie ©pnobe ju SBefc (863) cafftrte unb

bie <5r$bifch&fe ©untrer t»on @öln unb Sbietgaub bon £rier

abfegte, unb fomit etwa§ biSfyer Unerhörtes* 3
) tfcat: fo ge*

fdjab ba$ eben auf ©runb ber neuen pfeuboiftborifc&en ®e*

cretalen, unb bie politifdje ©chwddje be§ granfenreicb$ mufüte

©oldjeS jugeben. Sa ßothar mußte ftcb fogar, t>on feinen

jDbeimen bebrdngt, bem 9)apjle unterwerfen, unb biefer be*

banbelte ben gemeinen 2BoHü|lling mit tiefer 23erad)tung.

konnte 9Wolau§ bie§ gegen ben Äonig wagen, fo noch

mehr, ba§ war bie 2(bftcbt feiner biwirchifchen ^Politif, ge*

gen bie ÜRetropoliten; für beren Semütbigung war bie 9)feu;

boifiboriana, t)ki brachte er jte bemndcbft auch in tfnwen*

bung **)•

42) Mansi XV. 319.

43) Begino ad 865: — cum numquam anditnm sit, vel u»piam lo-

ctum ,
quod ullus Metropolitann« tine conscientia Principis r*\

presentia aliornm Metropolitasorom faerit degradatu».

44) Mansi XV. 681.



^ ab xxan II. (867 - 872) wollte txoat im ©elfte t>e$

Merarc&iföen 9?ifolau§ weiter »erfahren, allein bie politifc&en

»er^drtntffe begünftigten t(n ni$t, fo baß t&m £incmar,

CriMfdJof tum Styetm*, ber rütfige Sertyetbiger ber gallifc&en

äird&enfrei&eit im 3. 870 treiben formte"): Äönig unb

S3ifd^of }ttgret$ au fein, ijl unmöglich £>urd[> biefeS Sßort

wirb ba$ Streben beS ^apflt&umS treffenb beaetepnet, unb
ba&er mußte ffä £abrian gefallen (äffen, baß Äarl ber Äa&le

feine (Sinmifc&ung in bie ©taat^änbel feureft' £incmar mit

ben SBorten aurüefweifen ließ* 6
): SBir tfontge ber granfeit

fiammen au$ foniglicfcetn ©eföled&t unb fmb md)t für <&tatt*

kalter ber Biföftfe, fonbern Mtfw aB Herren beS 9?eic&$

geac&tet worben. Sodann VIII. (872—882), besänftigt

burdfr bie politiföen (Sreigniffe feiner 3eit , war bem flonig

Äarl b. Äa&len unentbehrlich, fronte benfelbcn (876) jum
beutföen Äaifer, burfte erfldren, baß ber tyapft bie Äaifer*

frone vergebe * 7
) # unb erhielt uon bem neuen Äaifer bie

(Srlaubniß, ben 2fafegifuS, erjbifdjof pon ©en$ a«m 9>rima§

45) Opp. ed. Sirmond II. 689. Bouquet VII. 537: Rex et episcopus

simul esse non potest.

46) Sirmond a. a. £). 701. Bonqnet a. a. £), 542: Reges Franco-
rum ex regio genere nati, non Episcorum vicedomini, sed

terrae domini liactenus fuimns computativ
47) Mansi XVII. 227:— imperium, quod Carolo constat non huraano

collatum beneficio, licet per nostrae medioeritatis ministerium,

sed divino — (Deus) per apostolicae sedis Privilegium cunetorum
favoribus approbatum seeptris imperialibus sublimavit. — Sy-
nodus ap. Ticinum ad Carol. Imp. i. % 876 (ibid p. 310):
Jam quia divina pietas vos, bb. Principum Apostolorum Petri

et, Pauli interventione, per vicarium ipsorum, dominum vide-

licet Joanuem summum pontißcem et universalem Papam spiri-

taleraque Papam vestrum — ad imperiale culmen s. Spiritus

judicio provexit: unanimiter vos protectorem, dominum ac

defensorem omnium noslrum eligimus.

i
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1

ber gallifd&en unb beutföen Äirc&e ja bejleBett
48

), o&ne

jemals bie pfeuboiftborifctyen @runbf% gelten $u laffen
49

),

»eld&e beffenungeac&tet in ber gaUtfd&en Äird&e tfnwenbung

fanben 40
), fo bafl bie S3if$6fe tiefen folgten, bie gürflen

aber bagegen anfimpften; freiließ t>ergebli#, ba immer me&r

bte 2Cnftcf>t Eingang fanb, baß ju 9?om nic^t bloS ber wa&rc

(Slaube gefimben »erbe, fonbern aucfc ber 9)apji bie fräf*

tigfie ©ünbenwgebung erteilen fSnne 51
).

3Da$ für Öberitalien fo unruhige jefcnte Sabr^unbert

war bem 9)ap|ltf>ume infofern nacfctbeilig, als bie Zapfte für •

t&re ^erfonen 2Öerfyeuge ber Parteien unb meiflent(>eil$ wr*

worfene SWenfd&en waren 52
). 2)er fc&ctnblicfce Sobann XII.

fiebte ben beutföen itönig Otto I. (960) um £ilfe an,

frinte i&n (962) jum Äaifer, unb t>on nun an blieben bte

$äpf!e fafl ein 3a$r$unbert fcinburdS) t>on ben oeutfcben Äai-

48) Anoales Bertin. ad S76 : 2)cr neue 3)dma$ foltte unter tfnberm

bafyin fetjen, ut decreta sedis
1

apostolicae per ipsum

episcopis manifesta efficianturj et rursus
,
qaae gesta fuerint,

ejus relatione , si necesse fuerU ,
apostolicae sedi pandantur et

majora negotia ac difiieiliora qaaeqae saggestione ipsius a sede

apostolica disponenda et enuclcanda quaerantur.

49) ©iefetet a. a. £). 162. cc. unb 161. aa.

50) Concil. Tribariense anno 895 c. 30 ap. Mansi XVIII. 147: -
servanda est cum mansuetudine humilitas

, ut, licet vix feren-

dum ab illa s. sede imponatur jugum, conferamus et pia de-

votiohe toleremus.

51) £atto, <£r$&. ö. «OTainj/ fcbrUb im Safjrc 900 an Soljanneß IX.

(Mansi a. a. £>. 203) inbem et ifjm ben £ob M MniQ TCrnutf

nielbete: Sed — — nescientes, ubi qaorundam aoimae post

hanc lucem mansionem reeipiant: vestris quasi provoluti vesti-

giis subnixe poseimus , ut animam ipsius vestrae aactoritatis

potestate a vineulis peccaturum absolvatis, qoia qaaecunque

solveritis super tcrram, erunt solata in coelo. '

52) 25. <£. ßofdjct .ptjtoric bec mittlem Seiten alt ein ßtcfjt au* ber

giltftaif. ßäniQ. 1725.
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fern abhdngfg. SDtto fefete fogar 3ohann XII. (963) ab/

unb ber bon ihm etngcfe^tc 2eo VIII. mußte erfldren, ba§

et bem Äaifer unb feinen Nachfolgern ganj Stalten über«

raffe, foiüte au* ba$ «Recht, fidb einen «Nachfolger }U wählen

unb benf)apfi burch bie 3nt>efittur cinjufe^en s 3
). ©o war

bie (grreichung beS 3telet, welche* bie Dfeuboifiboriana bem

$apßtfcume oorjlecftc, nimlid) Hutofratie in ber &ir$e unb

Unabhdngigfeit üom ©taate, auf einige 3eit berrüdPt 2>e*

iügellofe 3uflanb, ber gegen Snbe be* gehnten unb' p 2Cn*

fange M eilften 3ahrhunbertS ju 9vom eintrat, unb in weU

cftem bie pdpflttdje SBürbe ein 3anfapfel unb ©pteibali aller

Parteien würbe 1

4

), hinberte bie romifche Hierarchie gac fe^r

ficfr autyubilben, bis Äaifer Heinrich III. jenen $artetfdmpfeti

baburd? ein €nbe machte, bajj er auf ber bon ihm beran*

falteten ©t>nobe }« ©utri (1046) bie brei bamatigen $dpjic

abfegte, unb ben »ifdjof Siemen* bon Samberg al* die*

mend II. auf ben pdpjtlichen ©tu 61 erhob. Zxofy ber t>or»

hergehenben $ugellofen $arteifdmpfe in 9tom, hatte boch bie

3)feuboijtboriana außerhalb Stallen, auf betrieb ber burch

fte gewinnenben S3ifch6fe, immer tiefere SEBurjel gefchlagen,

unb baher hatte auch im 2lu§lanbe ba$ ^apffthum an dfyx*

wärbigfett nicht berloren: benn ber im ahnten Sahrhunbert

fiber alle fRafjen jleigenbe Aberglaube unb bte gurcht

cor bem mit bem Sahre 1000 }« erwartenben 6nbe bei

$3) Constitatio Leo ap. Goldast. collect, constitutt. imperial. I. 221

:

largimur — tarn sibi (Imperatori) facoltatem eligendi

•uccesaorem, quam tommae sedis Apostolicae Pontificem ordi-

uandi , ac per hoc Archiepiscopos «ea Episcopos , ut ipsi tan-

tum ab eo iavestitaram aeeipiant et consecrationem, ubicunqaa

pertinaerit, excepti* his, qao« Imperator Pootiuci et Archi-

episcopis concessit.

14) Öiefcl« IL 1. P . 171— 178.
»
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SBelt 15
) fucfrte ©finben&ergebung unb ewige* $etl bei bem

©ifee beS teil. $>etru* unb feines ©telfoertreter«, be$ Vap*

fte*. Ratten aber bie 3«ten ber 3ügeUofigfett bem Vapfa -

tbume nur wenig gefd&abet: fo lonnten bie nun folgenben

beffern $dpfie um fo triftiger ben 3fiflel ber £ierarcbie er*

greifen unb fixerer unb föneHer beren 3iele &ufü&ren. Unb

baö um fo me&r, ba fte gegen bte beiben £auptgebrecben

ber ftirfte, gegen Simonie unb ©ittenwrfatt be« Äleru*

jhenge «Maßregeln ergriffen , benn ©imonie unb 9>rie|lere&e

gießen jefet nicolaitifae Äefeereien"). 2>a fonad> bie allge*

meine ©timme biefe SRi&brduc&e ni*t bloS als wrbanben,

fonbern für fcbdnbli* anerfannte, unb fte objuf*affen für

fefr beilfam fanb: fo fügte ftd> SRom bier nur bem laut ge*

äußerten ©unföe ber gefammten Äirc&e, fanb alfo bei ibr

für fein folgenbe* »erfahren, ja für feine felbjifüc&tige $o»

liti! SSeifatt unb Unterjlüfeung , inbem e* ft* Steche über

bie S3ifd)5fe anmaßt, bte man ftiUfd)»eigenb abtrat, weit

man folc&eS für ba* allgemeine SBofcl ber Äir*e für nJtbig

erachtete, welc&e* SBobl allein ffiom im 3uge *u baben

feiern ©o gebieb fortan bie r6mifcbe £ierarcfcie *wei 3a&r*

fcunberte lang unter bem ©Cheine beS ütttyi unb auf bem

SBege Politiker unb fird&lic&er SWtbigung,

geo IX. (1048—1054) begann unter Leitung beS <Srj*

&?erar*en, bed 2Cr*tbiacon £ilbebranb, biefen SBBeg emju*

fragen; berfelbe follte nicfct bloS *ur Hutofratie in bet

Äircfre fübren, benn biefe ttutofratie war bur$ bie allgemein

verbreitete ^feuboitfbortana fafft erreic&t, fonbern „Unab&dn*

» • • r

\ »

55) m t)UUn fiteren ©^mfuttöfitttfunben au« jener Beit Rin-

nen : » Appropinquant© mondi terraino • .

.

56) öiefcler a. a. SO. 257 f.

• _ »
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fitflldt ber Äirc&e *on jeber weUK*en 2Ra*t" war fefet ba*

£aupt$iel ber römifcfcen £ierardf>ie, unb bafcer ©elbflftönbig*

fett ber Äirc&e im weiteflen Umfange be$ 2Borte$ baSStre*

ben beS £ilbebranbi8mu§* 2fl$ 2eo auf bcm &eid>ötage ju

SBorm* gewdfclt war, nafcm et bfe p&pftlity SBürbe nur

unter ber 85ebingung an 57
)* baß ber äleruS unb baS fßolt

ju 9?om in bie 2öaf;l willige, benn et wolle fte nldjt xotlU

lieber 2Rad)t wrbanfen. SSiö^cr Ratten aber bie beutfdjjen

^atfer bie 9>apflwal?l geleitet. Um bie$ fernef ju öer&inbeftr,

fieberte itttfolau* IL (1058-1061) bie romiföe £ierar*

c&ie t>on biefer ©eite baburcb, bap er (1059) jeneäBafcl mit

SBerücfftcbtigung ber faiferlicfcen Siechte bem neugefiifteten

Gollegtum ber Garbindle übertrug 58
); na* folc&er 2ÖaM

follte bie 23ei|iimmung be§ römiföen JtleruS unb 23olf$ er-

folgen. <£$ würbe gefagt, weil ber pdpfHic&e ©tufcl ber

toorjiglic&jie in ber 6bri|lenbeit fei unb feinen SRetropoliten

über fub fcaben !5nne, fo follten fortan bei ber 2Ba&l be§

SpapfieS bie Garbindle bie ©teile ber ÜÄetropoliten t>erfe$en.

S5ei folgern bterarcfyiföen Streben war für bie rimifc&e

57) Wiehert, in vita Leon. IX. I. II. c. 2. in Mnrator. Rer. Ital.

Scriptt. HI. P. I. 278: dicit, electionem Cleri et Populi cano-

nicali auetoritate aliorum dispositionem praeire; affirmat, se

gratanti animo in patriam rediturum, nisi fiat electio ejus

communi omnium laude.

58) Gratian. Decretum Dist. XXIII. c. 1. Chronicon Farfense in

Murator. ü. a. £). H# P. II. 645. Eccardi corp. hist. medii

aevi II. 21. SBci ©rüttan fyctjft cß nfonftcf) : reliquus cle-

rus et populns ad consensum novae electionis accedat.

religiosissimo riri (betö Chronicon Farfense fe|t l)in$U : cum

Serenissimo filio nostro, Hege Ilinrico) praeduces sint in pro-

movenda Pontificis electione, reliqui autem sequaces. — 18d

©luttun fö»of)t, Wie im Chronicon Farfense tvivb Oin^Uflcfc^t:

salvo debito honore — Ilenrici
,
qui in presentia Rex habetur

et futurum Imperator, Deo concedente.

<

*
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Äitd&e ein treuer, nötiger »efcbüfeer trifft, unb bte fo

gfoijiigen politifchen (Sreigniffe liegen benfelben in Robert

SuiScarb, #er$og ber Normannen fmben, ber jugleich Sfcom*

8e(jnStrdger unb Söefcbufcer warb. 2Cuc& war t>on großem

Bortheil, baß ßrjbifcbof #anno *>on Goln ben jungen Äaifer

Heinrich IV. burcb Siaub in bie ©ewalt ber Äirche braute*

60 fonnte jene 2Bar)lorbnung burcbgefefet werben, um fo

«ne&r, ba #ilbebranb (1073) als ©regor VII. ben pdpfi*

liehen ©tuhl beflieg, unb feine jlrenge ^tcrarc6tf4)c $olitit

tum nun an t>on ben $dp(len befolgt, als £ilbebranbi§muS

wn ben 9)dpjllern ober ©regorianern mit firenger ßonfequenj

unb flufwanb aller Ärdfte gegen bte gürjlen unb namentlich

gegen bie Äatfer in tfnwenbung gebracht unb ö erfochten

würbe. Ser #ilbebranbiSmuS ober baS feit ©regor VIF.

befolgte ©pjiem ber pdpftlicben 9)olttir* ging barauf hinaus,

tag ?)apfit^um jur Unioerfalfoterarc&ie ober bicrard)if4)en

SBeltmac^t gu ergeben, mithin ihr baS Äaifertbum unb alle

Surften ju unterwerfen. Sn folcber Unioerfalhierarchie folltc

fcie gliche 2futofratie ber SWittetyunct, baS ^öd^fie fein.

SÄan |ter)t bie ©rofjarttgfeit biefer 9)olitif wohl ein, um fo

Ötojiartiger, ja ungeheuer, je weiter biefelbe noch oon ber

Mfung ihrer Aufgabe, tum ber Erreichung ihres 3ieleS ab*

ffanb« ©regor unb feine Nachfolger unterzogen ftcr) mit

Annahme jenes ©pjlemS unb in bem beharrlichen Streben,

toffelbe jur allgemeinen ©eltung ju bringen , eines giganti*

föen ÄampfeS. Allein baS Siel war ber pdpjllichen #ier*

ard^te würbig; eS fehlte nicht an Mitteln, auch nicht an

Aufmunterung, baffelbe ju erreichen. £>iefe «Kittel waren

bie romifche biplomafifche Schlauheit in 23enufeung ber 3eit*

ereignijfe, Aberglaube unb Unwiffenbeit ber SBolfer, ber

Surfien entweber engherzige Schwache ober fich übereilenbe



straft, pÄp|Hic&e gegaten, Jtreuajüge, bie großen geifiltcfren

ßrben,

©regor, um feinen großen 3»ecf ju meieren, wußte

guerfi feine 2futoFratte in ber Äirdfre feji grünben unb allge*

mein machen; betyalb gebot er bem gefammten Jtleruö ben

ßolibat, weit ber Unt>erf?eiratfcete nid>t fo an Staat unb

gefeUige Drbnung gefejfelt, mefrr Sinn frat, befonbere, felbji*

fud^ttge 3wec!e ju »erfolgen ; fo frier mit bem unt*rfreirat&e*

ten 9>rie|ter* 6r war SKitglieb be8 itleru«, SBerfyeug ber

#terarc&ie, fonfl nicfrtS; er ffrebte ba&er, biefelbe ju bereu

<$ern, ibte SRac&t ju erboben; benn Dorn Staate fratte er,

ba er toeber JBitrger, noeb ^Beamter, noeb ©atte, nod? 53a*

ter war, weber ju Mfen, nodfr Diel ju fürtfrten. 2Cu^

feffette ber (laatsfluge |>terarcb burefr ba£ ©erbot ber Drie*

jlerefre bie 836lfer an SRomi £irt*nftab, inbem e$ ba$ tfn*

fefren fratte, als wolle ber ^apjl bind) jene§ ©ebot ben

g)riefiern beS&alb fribere £eiligfeit geben, um biefelben aller

trbifefren 8ufl unb irbifefrem Streben $u entrüefen s •) ©eine

&ierar(fcifc&e TLutohatu fprad) ©regor auefc alßbalb au« 60
),

unb feine Partei fagte: Der ayoftolifc&e Stujjl fcat bur#

u.
I

59) ep. Gucnrici Scholastici Trenn in Martene et Durand. The»,

nov. Anecdot. I. 2SU

€0) Anonymus Apologeticos Conc. Rom. ann. 1074. cap. XXI, ap.

Mansi XX. 428: Apostolica sedes ex divina concessione hunc

temper obtinnit et obtinebit primatara, ut totias mandi eccle-

sias non solum antiquis institutis sed etiam novis disponat,

prout diversorum necessitas temporum postulabit. cap. XXIII:

Com Domino« Apostolicns in omni ecclesia tarn priocipalem

potestatem habeat, nt etiam invito Episcopo cujuslibet eccle-

siae qnidqoara in ea juxta canonicas sanetiones possit dispo-

nere. cap. XXIV: His antem rationibus et hoc declaratnr, quod

cujusvis Episcopi parochianus potius Domino Apostolico, quam
praprio Episcopo obedire debet.

»

t
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bie ©nabe M £errn ffetö ben Primat in ber Ätrcfce inne

gehabt, nnb fo wirb e8 aud? ferner fein; ber *Papfr beauf*

ftc&ttgt bie Äircben ber ganjen SBelt, fo baß er aucfr n>iber

SEBillen eine* söifdjofs in beffen Jtircfre nad> ben fanoniföen

©afcungen aerfa&ren barf; ba&er muß aud? jeber 9>arocfria*

mt$ bem 9>apf!e mefrr al« feinem 83if#ofe ge&ord&en. —
Srofc aller ©egenreben brang @regor mit bem Serbot ber

$riefierebe burcfr; aUe SBiberfefeii*feit würbe burcb bieGfrr*

furcbt gegen SRom f
burd) baS fdjlaue 2fnf irren ber angefe*

fcenflen 23if<b6fe, burcfc bie immer mebr wac&fenbe ffiirffam*

feit ber pdpjtlic^en Legaten unb baburcb gebrochen, baß bem

Söolfe bie ©acfce fo bargeffedt würbe, als wolle man 3u$t

unb ftttlic^e SBilrbe ber ©eifilic&en er&tyen (f. «Rote 58).

«

©ein eo Siegel über bie JCircfye gewiß, formte @regor

ben äampf mit ben Surften über bie ßberberrföaft begin*

nen, ba nacb feiner tfnfufct bie Äirrfje bog *Ked)t t)abe
r niefct

bloS $u binben, fonbern auefc $u lifen; wer bieS Derneine,

ber febeibe fiefc t>on Gtmjio* Senn aber ber apojloliföe

©tuf)! nad? ber ifcm bon ©Ott übertragenen #errfcfcergewalt

ba$ ©eijtlicbe ri(bte, warum titelt au$ ba« äBemic&e• 1
)?

£)tx 2iümdcr>tige babe fetner eignen (S&re bie priefrerli$e

Söürbe erfunben (inTenit) unb naefc feiner S3arm$er$igfeit

bamit ber SBelt ein Seffent gemalt Die weltliche 5D?ad?t

61) Maosi XX. p. 60 ff. fmbcrt ftc!) ©regor« «Briefe, et frfjreM im

3. 1076 (Hb. IV. ep. 2): — qui se negat non posse ecclesiae

vineulo allignri, rettat, ut neget, non posse ab ejus potestate)

absoWi ; et qut hoc impadenter negat, se a Christo omnino

sequestrat. Quodsi sedes apostolica divinitus sibi coUata prin-

eipali potestate spirituaüa decernena dijudicat, cor non eae-

cularia ?

/

s
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getflliche hingegen gehe t>on Ghnflo ouö 62
): ba&er fei btc

apojiolifche 2Bürbe mit ber ©onne, btc fonigltc^e mit bem

9Ronbe $u Dergleichen
63

)» ©oldjeS UrfprungS eingebend

unb gcflufet auf folche 2»achtfülle, hätten einige späpfle Won
Äaifer unb Äonige gebannt 64

)» — &ie Dictatus Grego-

rii VII. geben bie ©runbjüge be§ #ilbebranbi$inu$ fo
65

):

2Me römifche Ätrdje ifi nur t>on ß&rifio gegrünbet, ber r6*

mifd)e 23ifcbof allein führt ba$ S3ein>ort universalis, er allein

fann Sifcbofe ab * unb lieber einfefeen, fein ßegat h«t auf

aßen ©pnoben ben Söorfife, ihm allein jleht bie Dberaufficfrt

über bie Kirche $u, ihm allein muffen alle Surften bie guge

füffen, er fann bie Surften abfegen (illi liceat Imperatorea

deponere), feine ©tjnobe barf ftcb ohne fein ®ebot eine

allgemeine nennen, fein BuSfpruch fann nicht öeränbert, ber

f)ap(! *>on 9Wemanbem gerichtet, feiner (§ntfcr)eibung muffen

alle wichtigen ©achen anheim gefallt werben, bie römifche

^irc^e irrt nie, ber rechtmäßig erwarte 9)ap(l i(! heilig*

©regor betrachtete bie abenblänbifcr)en <5taatm als du

gentium be$ feiligtn Gerrits 66
); unb um t>or allen fingen

bie Unabl)dngigfeit beS $Papfitr)um$ com <&taatt fatbeiiu*

fuhren, twrbot er jlreng jebe © im onie, tnbem er bamtt

zugleich ben ^Seitlichen jebe Vergebung geißlicher ©teilen

62) Hb. Vin. ep. 21. t). 3- 1081.

63) 1. VII. ep. 25. 9. 3. 1080.

64) 1. Vlir. e. 21 : Talibus ergo institntis talibusque fulti aactori-

tatibus plerique Ponti£cum alii reges, alii Imperator e.s exeora-

muoicaverimt.

65) hinter lib. IL ep. 55. Unter tfnbctcn XXHI : Quod Romanos
Pontifex, si canooice fuerit ordinatus, meritis b. Petri intlu-

bitanter efficitur sanetus.

66) lib. t ep. 7. IL 13 unb 51. VIH. 23.



unterfaßte. 2fuf einem (5on cit $u fRotti (1075) ucrbot er

bemgemdg ben Surften bie 3nt>eflttur ber ©ei|Wic&en 67
) unb

&uglet$ warb ^ter feflgefefct, baj* nur ßiner in ber gefamm*

ten S^rifien^eit Dapfl feigen f&nne 68
). »i* Anmaßung,

baß ba§ ßoncil bert Surften bie Snöeftitur rau6en wollte,

war fo fe&r wiber aHe3 ®efe&, £erfommen unb 3eitgetft,

bap fein angefeuerter gurft bem nadjfommen mod&fe; ba3

$lad)$ebtn Heinerer tyatte wenig auf ftcty. Safjer üerfegte

©regor ben ©d&auplaö feiner fcierarc&iföen SBirffamfeit na#

®cutf4)lanb, wo ber junge, unberat&ene, wanfelmüt&tge unb

mißleitete #etnrtc& IV. einen leisten Sieg t>erfpra#. 2Bar

ober in £emrid& ba§ Äaifertfcum gebemütfcigt, fo festen 2ff-

U$ gewonnen, tiefer würbe um me&rer 23ergefcen willen

nad) SRom *>or be$ 9>appc^ $id&terftu&l geforbert, unb ba

in bem nun entftetyenben ©treit #einrtc& a\$ ein leiben*

fcfcaftlid? wiberftrebenber Ungefragter, ber ^Papft aber als ein

gefränfter dlifyUx erfdjien, fo fonnte biefer über Senen S5ann

unb 2Cbfefcung auSfpredjen (1076). 2Me 83annformel war

in gorm eineä ©ebetS abgefaßt, unb fo bie fcierarc&ifc&e

67) Mansi XX. 443. Baron, ad 1075 nö. 10. »erflt. Canisil leett.

ed. Basnage III. P. L 384 unb Labbei Bibl. nova Mss. I. 196:

Si quis — Episcopatam vel Abbatiam de manu alicojus laicae

personae auseeperit, nullatenus inter Episcopos et Abbates ha-

beatur, insuper ei gratiam b. Petri et introitum eccle-

siae interdieimus , quousque locum ,
quem sub crimine tarn

ambitionis quam inobedientiae, quod est scelus idololatriae,

cepit, resipiscendo non deserit. Item si quis Imperato-

rum, Regum, Ducum, Marclüonum , Comitum vel quilibet se-

cnlarium potestatum aut personarum, investituram Episcopa-

tuum vel alieujus ecclesiasticae dignitatis dare praesumserit,

ejusdem sententiae viuoulo se adstrictum sciat.

68) Baron, ad Martyrolog. Rom. 31 : ut Papae nomen unicom esset

iu universo orbe christiano, nee liceret alicui se ipsura vel

alium eo nomine appellare.

SBilcte, (§W;. &. Seropety. IU. 4



$olitif fa titWeS ©ewanb gebullt
69

), »ie benn au*

©reget, atS »tele »iftife ba$ pdpjttt*« SBetfabten gegen

den Äaifet rubelten , unb namentlid) £ermann »on 9Re&

behauptete, fein Ä6nig butfe gebannt werben, erwieberte
7
°),

bei ©egenbeweife« bebütfe eS weite* nid>t, ba bie &eitige

©c&rtft bie bejtimmte|ren Seugniffe für fold)e SSefuani^ bat*

biete. _
©regor tftebte baS 2Beltlid)e fktS mit fitd>ltd)en SBaf*

fen ju befämpfen, unb wenn audj leitete bisweilen
71

) QU

gen t&n angewenbet würben, fo fümmerte if)ti baS niefct.

Meineid) mu&te bem allgemeinen ÜHtgoergnügen beS beut*

ft&en SBolf« nachgeben; feine 6barafterfd>wdd)e unb SKut^

lojtgfeit fübtte ibn na* Ganoffa, wofelbfl ftd> in feiner @r*

roebtigung ba8 Äaifertbum Wt bem Dapfftbume beugte

(25—28. San. 1077). 9K«t bloS als bemütbiget ©ünber,

fonbem »ielmebt al8 Äned)t *>ot bem übetm&t&igen ©regot

etfdjien bet Äaifet, baS $apjttbum abei al§ etjie Statt bet

(Sbriftenbeit. »of tfe biefe* fei, unb bamit fte e§ bleibe,

benufete ©tegot mebte eigentbümlic&e Littel. Suerjl etwei*

tette et bie 33oümad)ten unb eermebrte bie Ttnjabl feinet

Segaten' 2
), weld)e an SDtt unb ©teile faben, untetfud)»

ten, anotbneten unb ba8 ©ebenen bet £ietard)ie förberten,

inbem man Sterbet »on bem ©runbfafee ausging, bie SSU

fd)6fe feien nut bie SBicatien be8 episcopus universalis. ©o=

bann fotbette et »on ben SRettopoliten einen »afalleneib,

69) Mansi XX. 467. Greg. lib. III. ep. 6.

70) Lib IV. ep. 2. VIII. ep. 21.

71) Guenrici ep. Theodor. Episc. Virdunen«, ap. Durand et Mar-

tene a. a. £>. p. 220 ss.

72) Lib. IV. ep. 26: — quatenus nostra vice, quae corrigenda sunt,

corrigat, quae statnend>, constituat.
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gbfy einem Ptflen »cm feinen 23aronen' J
); in welkem

6ike ba* öerfprecten beS unbebingte|len ©e&orfamS unb
ttr unoerbrüc^Iic^fJen Sirene gegen ben »»oftel betrug

, fo
»ie bie Beratung unb SBereitroiaigfeit ausgeforocbrn
»utbe, MeS äum wahren Selten beS römifcben ©rubres 3u
*m. gerner bilbere er bie ?e6re t>on ber^ u„ä

trigtiajfeit"), um ftd, fo bie fircblicbe Äutofratie für
tif Seiten 3n fiebern unb bafcutcb an £eiligfeit unb 2»a<&r
bci l^en unb ßblttm «ujunebmen. enblicb legte er

W um biefer ©runbe Witten ein auSgebe&nteS 2tbfo=
iutionsrecftt bei"), unb erbielt baburcb ©eroalt über
Kie ©ewijfen.

'

Bai Jtaifer ^einrieb, um feine Semütbigung ju rieben,
«i* unternehmen mochte, baS tonnte bem tfnfeben ber
remifeben Ätrefec feinen, (Sintrag tbun, fonbern galt mebr
ber 9)erfi>n beS bierarebifebert Dapfto. Ättein ber bannte ben
Mffr »on neuem unb e§ fc&abete i&m nic^t feine 8u «»anep
»nb SSrixen (1080) ausgegebene Wfefcung, niebt bie
SB^I eine§ ©egenpap|teS

, notb ber Stob feines ©cbufcKngS,
W Äönigs Stubolpb. ^einrieb« ffeigenbeS tfnfeben fonnte
tal flarrftnnigen £ierarcben aueb ntc^t ben ©dbem pon

r
73) fllansi XX. 525. »cnjl. Böhmer! corp. jur. canon. II. Append.

261 unb Zaccaria de rebus ad hist. atque antiquitates ecclesiae
pertinentib. dissertt. latinae. II. 296 ss.

?
4) Lib. ff. ep . 1 : Ecclesia Romana per b. Petrum quasi quodam

privilegio ab ipsis fidei primordüs a SS. PP. omnium mater
ecclesiarum adstruitur, et ita usque in finem habebitur Semper-
in qua nulius haereticus praefuisse dignoscitur, nec umquam
praeficiendum — confidimus.

:
*) Üb. VI. ep. 4 - mirati sumus - te noi reprehendisse,
tamquam apostolicae sedis non esset auetoritas, quoscumque et
«bicumque vult ligare et absolvere.

4*



gur<#t ttnb 3?ac&giebigfeit abgewinnen, ba bei erbitterte

Samtf ben &6d)jten ©ipfel erntet hatte, «Nachgeben 2Ctte§

t>erlor, ßonfequenj aber nid)t§, benn ber fanatifcfce £af5

ber ©regorianer Derfpracfy ben ©ieg 7 6
). ©ab ©regor auc&

ber ^atfcrltd>en ^art&ei ntcfct nac&, fo fügte er ftcfc boc& in

bte Umftönbe, wenn e§ fein SBortfceil erfceifcfcte: benn intern

er einen neuen ©egenf6ntg aufließen wollte unb feinem

Legaten für folgen einen @ib &orfdS)rieb, in »eifern er bem

9>apjle Sreue Derfprecben, ber 3nt>ejiitur entfagen nnb fiefr

für ben ÄrtegSmann beS ^eiligen $etru§ erachten mujjte 77
),

gebot er 0ugleid; bem Legaten nad; ben Umftdnben gu fcan«

beln, &war ben <§ib un&erlefet abjuforbern, namentlich ba§

S3erfprecfcen be§ ©eborfamS, allein wa3 bte 9>rie(!ere&e

beträfe, finne er nächtiger fein
78

)* ©regor jlarb auf

ber glu#t t>or bem Äaifer ju ©alerno (25 2ttai 1085)»

©ein üRacbfolger 83 ic tot III. tyanbelte in feinem ©eifie

weiter, wie fefcon feine Entgegnung auf be$ Sötfd^of £>tto

tum £)(ita Erinnerung (1082) an ba$ Privilegium Nicolai,

baß fein $apfi 3u(limmung be$ ßaiferS erwählt wer*

ben foHte, wibrigenfaUS bie SBafcl nichtig fei, befugt; er

erwieberte 79
): „folc&eS Privilegium $<Stte weber ein 9>aj>jl

76) Ofifeto II. 2. p. 25 Ü.

77) Lib. IX. cp. S: eo die, quando illum (Gregorium) pri-

mitus yidero , üdeliter per manas meas miles s. Petri et iüiua

efiiciar.

78) 2(. a» 10,- — de his , si quid minucndura vel augendum cen-

»ucris, non tarnen praetermisso integro fidelitatis modo et

obedientiae promissione, potestati tuae et fidei, quam b. Petro

committimus. — 3nt SSerrcff ber $)deftctc(je pro tempore rigo-

rtm canonicum temperando debeatis sufferre.

79) Murator. Scriptor. Rer. Ital. IV. 467: Quodsi hoc a Nicoiao

Papa factum est
,

injuste proeul dubio et stultissime factum
« «
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noch ein ©ifchßf geben finnen; hätte e$ erfieret gegeben,

fo fei ba§ eine ungerechte unb thJrichte #anblung, unb um

fofcf)cr menfeblichen Sl^or^eit roiflen fonne bie ßird&e i^rc

SBurbe nicht einbüßen; er fänne nie barein willigen unb

augeben, bap ber Äönig ber Seutfcben ben $apfi ber SWmcr

dnfefce." — hiermit wollte 23ictor jugleich bie 9iichtigWt

b«r SBabl eines ©egenpapfleS barthun, aber auch bie Unab=

bangigf ett ber äirebe bom Staate burdbfegem ©aher würbe

biefcS Privilegium *on nun an t>on ben ©regortanern mit

aller #eftigfeit angefochten, um nicht nur ber Äircbe freie

9)ap|lwabl au beschaffen, fonbern auch bie 2tobe|lttur übtx*

bäupt bem (Staate $u entreifen 8 °).

litt Urban II. (1088—1099) bie für bie Sroberung

be$ heiligen ßanbeS erwacbenbe fromme S5egeij!erung fet

ne$ 3eitalter3 juj&enufcen unb bis gum ganatiömuS &u jlet*

gern wußte, lag ba§ ganje 2Cbenblanb gu ben Süßen be$

©tattbaUerS Q^tifi, beffen tarnen man bureb jene (grobe*

tung ju verherrlichen gebachte. 9hm war ber $Papfl #aupt

ber @hri|lenhett in fachlicher wie in politifcher ^tnftcht; in

feiner £anb jlanben, fo lange jene Schwärmerei anhielt,

Surften unb S36lfer mit ihren Meinungen , Äräften unb

est, nec pro humana stultitia potest aut debet amittere ßtiara

dignitatem Ecclesia, nec umquam debet a nobis Hoc aliquatenus

consentiri, nec Deo volente amplius fiet, nt Rex Alemannornm

Papam constituat Romanorum.

80) Anseimus Lucensis contra Gnibertnm Antipapam Hb. II. (f.

Canisii leett. ant. ed. Basnage III. P. I. 383) fagt öon i«tcm

tytlüiUQivun : His itaque decursis patet, praefatum decretum

nullius momenti esse, nec unquam aliquid virium habuissc. ,,®enn/'

l}Ci^t C$ POlt SZifolaul, „ bomo quippe fuit, eique, ut contra fas

ageret, snrripi potuit." 3m Saljrc 1090 fcf)on behauptete (Sarbinal

JDeuöbcbtt, bad ^doilcgtum fei oom faffctlfdjcn ©cflcnpapfic <Stc=

menö III. öcrfdtfcf>t. Baronius ad 1059. no. 31.



»efhre&tingcm ®iefe§ 3eitalter war ein rein firdjtid&eS,

t. ein päppcfyeS; Urban unb feine SRacbfolger befaßen

fcwei Sa^unberte fcinbureb bie $ö$fie irbifdje 9flacbt, fo

bajj nichts 2Bid)tiöe§ ebne SQBiffen, SBiflen unb Leitung ber

rSmifcben Unwerfalbierard&en gefc&ar). Urban burfte, be*

günfltQt bureb bie fcbwdrmeriföe fiircfclicfcfeit feiner Seit,

im bilbebranbifcfeen ©cifle 2ttJe$ wagen, unb er war beffen

ntebt fdumig. 2)enn er foracb au$, baß bem römifdjen

©tuble bie tixtyid)* ©efefcgebung aufomme 81
)* « bannte

Könige unb maebte ben ßleruS gdri^tidb t)on ben Saien

unabbangig, bamit ber Äird&e lein 9?ad)tbeil jugefügt wer*

ben moebte 82
); barum foll jeber SSifc&of barauf aebten, baß

fein 2>ienftyflicbtt8er ober Selbmann in ben ßleruS aufge*

nommen werbe, tfuf bem ßoncil ju ßlermont Derorbnete

er, fein Älerifer foltte jtcb einem Saien aur Sreue üerpfKcfc

ten, t>on bemfelben irgenb eine SBürbe annebmen, ober ftcb

in ein geiplicbeS 2(mt inüejliren lafjen
83

); ber SBeltticbe,

ber gegen biefeS Verbot wfatyre, gebe feiner SBürbe

t>erlu|iig. *

• >

81) Gratian. II. caus. XXV. qu# 1. c. 8: Sunt quidam dicentes,

Romano Pontifici Semper licuisse novas condere leges. Quod
et nos nen solum non negaraus , sed etiam valde affirmamus.

82) Mansi XX. 723: Ne gravamen aliquod saneta patiatur ecclesia,

nullum jus laicis in clericos esse volumus et censemus. Unde
cavendum est, ne servilis conditionis aut curialium officiorum

obnoxii ab Episcopis promoveantur in clerum.

83) Canon. Claromont. c. 17: Ne Episcopus vel sacerdos regi vel

alicui laico in manibus ligiam fidelitatem faciat. c. 16: Inter-

dictum est, ne Reges vel alii Principes aliquam investituram

de ecclesiasticis honoribus faciant. — SBct gegen biefcö 93ett>öt

banbett, (Mansi ct. a. £). 669) : si non satisfactione congrua

emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat.
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2Bte Urban, fo ^abcn alTc folgenben 9)dpfle bie burcfc

Me Äreu^uge angereihte fromme SScgetflcrung trefft $ur

(Srreicbung tyrer $teran&tfc&en Sroedfe $u benufcen gewußt,

tnbem fte ibr £aupt$iel, bie Unfoerfalbierarcbie , nic&t au$

ben 2fugen verloren. 3>n {bleuer £inftcbt beroirften fte bureb

bie Äreujjuge golgenbeS: 1) SBurbe ber Aberglaube bur$

tfblafwefen unb £eiligenbienfl geförtert
, 2) bie ftrd>li#e

9J?act>tfüße gegen (Srcommunicirte gejldrft 84
), 8) ber SReicb*

tbum ber Äirc&e bur* rcoblfeilen Äauf, ©cbenfungen, 93er-

mac^tniffe unb bie S5eerbungen ber im gelobten Sanbe oer-

jforbenen Pilger er^ö^t, 4) bie $iem$tf$e 2Birffamfeit

auf ben Orient auSgebebnt, 5) burch Verpflichtung voibtx;

fpdnnfftger gürjlen unb S3arone sunt ßreu^ug jener SBirf-
i

famfett freie S3abn gemalt unb manches |)inbemip gebrodjen

tmb 6) ba§ ©treben ber fßbiUx unb jebe wichtige politifd;e

Unternebmung ber Leitung beS g>apfleS ober roemgjienS fei-

nem ©utacfyten unterworfen. — ©o lange bafcer bie Äreu^

Buge wahrten, erhielt frcr> baS tyapfifyum in feiner frdftig*

(tenS3lütbe; biefe »elfte, als bie fd?n>drmeriföe S3egeifierung

bafcin ffarb. Sene S3lütbe Fonnte ju einer bie SRenfäbrit

erquiefenben grud&t nidjt reifen/ weil man nimmer geigen &on

ben dornen unb Trauben t>on ben SMficln au famtaeln

wmag* ,

1

$afcbali$II. (1099-1118) wollte in Urbana gug*

topfen treten; allein einesteils folgte auf bie überfpannte

Segeifierung beS erflen ÄreujjugS Ebfaanmmg, anbern

2&eilS feblte tym bie nitfcige ßbarafterfldrfe; barum übte

84) Gratian P. II. c. XXIH. qu. 5* c. 47. werben Urbans f&ortc angc=

flirrt: Non eniin eos homicidas arbitramur, tjuos adversus ex-

communicatos zelo catholicae raatris ardciitcs, aliquos eorum

trucidasse contigerit.



er 9todMW&t gegen £4nig 9>(>ilipp t>on granfrei<&, erlaubte

ben englifc&en ©eifllic&en, bem Äintg £einrirf) I. ben 2e&n3*

eib $u leifen, unb mußte fetyen, wie $einrid&V., nad&bem

er biefen gegen feinen 23ater aufgewiegelt ^atte unb Sefete;

rer beflegt war, auf bie Snt)e(lttur feine$weg§ ©ermißt lei-

jfete, unb fo ber große ©treit über bie 2Cb(;dngt9fett ber

Äirße bom ©taate für erßere ni$t gefSrbert würbe, dbfdjon

9>^f4>ali$ ben faiferlid>en ©efanbten auf ber ©pnobe $u

Srope* (1107) boU fcierarcfcifd&en Uebermut$3 fagte
85

): bie

Äirc&e, burefc S^npi foflbarc^ $hit au3 ber SienflbarFeit

geriffen, barf nityt wieber in Änec&tfc&aft gefc&lagen werben,

infofern pe feinen 9>rä(aten frei wählen börfe, unb fo ß&riflt

Sob unwirffam wdre ; bie Snbeftitur i(l gegen ©Ott unb für

ben ÄleruS entweifjenb« %Mn ber Äaifer jwang fcennod;

(lill), i&m bie SnbejHtur 3U ftberlaffen
86

), ba ein fru&c*

rer ©ertrag , wonaefc ber Äaifer ber Snbeßitur, ber JUeruS

ben Se&en entfagen fottten
87

)/ bon ber aufgebraßten grego*

rfamfcfcen Partei nißt angenommen würbe. 2>iefe gartet

würbe über bie SBillfäfjrtgfeit be$ $apfke fo aufgeregt, baß
«

85) Dachesno IV. 290. Bouquet scrlptores reram Gallicarum XIT. 21

:

Ecclesiam pretioso Jesu Christi sanguiae redemtam et liberam

constitutam nullo modo iterato ancillari oportere: si ecclesia

eo in consul to Praelatum eligere non possit, cassata Christi morte

ei serviliter sabjacere; si virga et annulo investiatur, cum ad

altaria ejusmodi pertineant, contra Deum ipsum usurfare; si

sacratas Dominlco corpori et sanguini manus laici manibus

gladio sanguinolcntis obligaudo suppouant, ordiui suo et sacrao

unetioni derogare.

86) Eccard. I. 273 : — nos concediraus — ut regui tui Episcopis vel

At)batibus libere praeter violentiam et simoniaro electis invesü-

turam annuli et virgae conferas. — Baroaius ad 1111. Dumont

corps dipl. univers. VI. 61,

87) Harzhemii concill. III. 259. fltaumet Q. a. £. I. 264. ff.

»

i
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man foga* oon Ebfefcung emeä folgen bem ©etjte be$

Untuerfal&ierarcfyiSmuS entgegen &anbelnben9)apf!e$ fpra* 88
)f

unb biefer bemna* auf einer ßateranfpanbe (1112) feine

Gowentton mit bem Äaifer fcerbammen mußte, benn: jene*

föe*tbrief fei ein ©*le*tbrief, unb baß bie 3nt>efHtur flatte

fmben müßte, fei fowo&l gegen ben ftciltgen ©etjl als bie

canonifefcen ©afcungen 89
). 9>afd^alfö fclbfl erflärte, n>fe

leib e$ i&m t&ue, folgen Vertrag eingegangen $u fein, unb

roie e3 fein SScjlreben fei, biefen gel;ler roieber gut $u

machen 0ü
), bei allerbingS bie fernere 2lb()ängigfeit ber

Älrc&e t>om ©taate na* fiefc gebogen ^dtte-

2)aß ber £ilbebraubi$mu$ nic&t bloö in ber päpjllid&en

Gurte SBurjel gefölagen fjatte, fonbern oon ben ptyfilic&en

Legaten überall l)in üerptlanjt rpurbe, fo baß ber gefammte

ÄleruSm bem@trebcn SRomS naefc Unabfcangigfeit t>om ©taatc

übereinjlimmte
, fefccn »tr unter tfnberm barauS, baß, als

$afd?ali$ ni*t ba$ 2feußerjie gegen ben Äaifer ju unter;

nehmen »agte, ein 6oncil ju 23ienne (1112), an fytt be*

richtete: bie Söerfammelten finnten nur bann be$ 9>apfle§

88) Eccard. I. 268. Udalrici cod. ep. 258.

89) MansiXXJ. 49: Privilegium illad, qaod noo est Privilegium,

sed vere debet dici pravilegium nos oranes in hoc sacro

concilio cum eodem Domino Papa congregati, canonica censnra

et eccleaiastia auetoritate, judicio s. Spiritus damnamus et irritum

esse judicamus atque omniuo cassamus et, no quid auetoritatis

et efficacitatis habeat, penitus exeommunicamus. Quod ideo

damnatum est, quod in eo privilegio continetur, quod electus

canonice a clero et populo a nemine consecretur, nisi prius a

rege investiatur ,
quod est contra 8p. Sanctum et canonicatn

institutionem.

90) Muratori III. P. 1. 863 : Scriptum illud — prave factum cog-

nosco
,
prave factum conüteor et omnioo corrigi Domino praor

stante desidero.
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geborfame ©6bne fein, wenn er in feie Verbannung be$

ÄaiferS willige, wo niebt, fo müßten fte ibm ben ©eborfam .

auffünbigen 91
). ©o trieben bie ©regortaner ben wanfeU

mutagen ?)af(balt$ jum 2Ceuf?erfien gegen ben Äaifer, burefy

beffen 2>emfitbigung unb Unterwerfung fte ibre unwerfal*

bierarebifeben 3wecfe erreichen gebadeten, na$ welker bie

©taaten einen fircblicben ©taatenbunb unter 8eitung be$

$Pap|fr$ al§ be$ ßberbieranfcen unb ber ©efefcgebung einer

$ierarc#f4>en Äammer, ndmlicb beö GarbinalcolIegtumS biU

ben fottten. Sem ©ebenen ber £terarcbie arbeitete Äaifer

#einricf> fowofyl bur$ fyarte SSebanblung feinbfelig geftnntcr

^Prälaten, al§ audf) babureb entgegen, bafj er bie ©imonte

frf)amlo§ übte 92
) unb bie gegen il;n, als einen (Srcommu*

nicirten entarten ©emüt&er noeb mebr erbiete» 2ft$ ber

Jtaifer bie§ tnne warb unb Galtet II. beffen ftegreiebe

SQBaffen fürebtete, würben fte S5eibe naebgiebiger, £>er 23t-

ftbof t>on G&alonS, Segat be$ 9)apfie$, eröffnete bem äaifer:

$war fönne bie Ätrd?e bie Snüeflitur niebt bewilligen; ba^

gegen wolle fte aber aueb bie Sebn§pfli$ten ber Sifcb&fc

gegen bie gurflen nic&t beeintrdebttgen, ba ber ?)apfl nic&t

SBitlenS fei, ber SBürbe be$ 92eicb« Eintrag ju tbun 93
).

©elbfi bie eifrig(ie*t ©regorianer Reiten für geratener,

bie Snoefiitur ber ©eifirtc&en in baS SBeltlic&c »or ber

91) Mansi XXI. 73: Quodsi nobiscum in his (in bet SScrtmnnung

* ^>cinticf)6) steteritis , si hoc , sicut rogamus , confirmaveritis —
unanimiter nos — habebitis filios et fideles. Si vero — —
aliam viam aggredi coeperitis et nostrae paternitatis assertiones

praedictas roborare nolueritis : propitius sit nobis Deus ,
quia

nos a vestra subjectione et obedientia repelietis.

92) Pez. Anecdot II. P. III. 224. Udalric cod. ap. Eccard. 0. 0. £>.

ep. 277. «Raumer h 279
f.

93) Mansi ü. a. £>. 244.
•
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£anb auaugeflefcen, wenn nur bie greibeit ber JCircfye nic&t

gefd&rbct werbe 94
).

©o fam baS Concordatum Wormatiense (1122) nacfc

funfjigjdfyriger gefcbe jwifd&en <Staat unb Äircfce ju ©tanbe,

unb jwar in ber 2Crt, baß ber Äaifer $um #ei( feiner ©ee*

len bie SnwfKtur burcb $ing unb ©tab , canontfcf)c SBa^l

unb freie (Sinwetyung ber ©eiftlicben ber Äirc^e abtrat;

bocb foate bie 2Babl in ©egenwart eineS faiferlicfcen ©e*

fanbten obne ©imonie unb SSeeintrdd&tigung gefcbeben. Sjl

bie SBafyt fheitig, fo foU ber Äatfer ober beffen ©teOtoertre*

ter bem StjeUe beipflicbten, welkem bie SKetropoliten bcipflicfc

tem £er ©ewd&lte fotfe bie £el?en t>om Äaifer bmü) Ueber*

reicfyung be8 ©cepterS empfangen 94
). — Snbem alfo bem

Äaifer r»om S^ec^te ber Snwftitur fa(i nur eine eitle Gere*

monte übrig blkb, war bie große Streitfrage $um 23ortbetle

ber flirre entfärben 9
.

6
); tyr war bie Sinfefcung in ba§

Stißttyf angefallen; bie 3m>eftitur in ba$ SBeltltdje öerblieb

>

i

*

94) ©ottftfcb, 2t6t t>on SSenbome (opp. ed. Sirmond) ftfjrri&t In

feinen opuseui. IV : Possunt sine offensione reges post electionem

canonicam et consecrationem per investituram regalem in eccle-

siasticis possessionibus concessionem , auxilium et defensionem

Episcopo dare, quod quolibet signo factum extiterit, regi vel

pontifici , sea catholicae fidei non nocebit. — Habeat Ecclesia

suam libertatem etc.

95) BullariamRomanuml. 32: Leibnitz. cod. diplom. no.2. Eccardl.

648. II. 308: Ego Heinricus pro remedio animae meae

dimitto — sanetae Catholicae Ecclesiae omnem Investi-

turam per annulum et baculum et concedo in omnibus Ecclesiis

canonicam Heri electionem et liberam consecrationem .

Ego Calixtus — concedo electiones Episcoporum et Abbatum

Teutonici Regni, qui ad regnum pertinent, in presentia tua fieri

absque simonia et aliqua violentia. — — Electus — regalia

per seeptrum a te reeipiat et quae ex his jure tibi debet, faciat.

96) Ursp. chronicon ad 1122.



60

$tt>ar bem ®taaU, unb btc größere gorberung, um welche e$

ftcf) fcauptfdd)lic& getyanbelt tiauc, baß bie ©ctflltc&cn wegen

ber fiefcne in feinem W^ngigfeitSöer&dltniffe üom ©taate

fielen fottten, ließ ber bebrängte Galixt gan* fallen; allein

e$ trat nun bie Streitfrage ein: gefct bie 83ele$nung mit

bem ©cepter ber SGBetye t>orfcer, ober folgt fte bcrfelben?

3toar gctoa&rte f)kx ber $apjf bem Äaifer bie erjiere 2)eu*

tung 67
), ba aber ben ©regorianern jebe Selebnung übers

fcaupt ein ©rduel toar: fo konnten fte ftcfc mit bem dorn

corbate nie auf bie S)auer einigen 9 *) %\§ bafcer mit £ein*

t\ty V. baö fränfiföe Äaifer&auö erlofcfc (1125), wußte jene

^artbei bie Sßa^l be§ ©acfcfen ßot&ar burefoufefcen
9 9

), n?el*

c&er Äaifer ber Äircfce einräumte
, baß bie ©eiftlic&en nur

ben 2efcn6eib, nic&t ben £ulbigung$eib fc&wiren, nur unbe*

febabet unb mit 33otbefcalt ifjrer fird&lidfjen 83erbdltnijfe ©e*

&orfam leijlen, bie fird)lid;en Sßablen frei unb ntc&t burefc

©egenmart ber faiferlicben Beamten befcfcränft, auef) bc*

©ewdblte erfl na* ber SBei&e bie Segnung mit bem

©cepter erbalten folle
100

)* ©o ging bem <Btaatt bie 3fns
*

t>e|tttur üerloren.

97) Alberici ebronicon in Leibnitz, access. bist. II. P. I. 242: Electi

non prius ordinentur quam regalia de mann imperatoris susci-

piaat; ba$ ücjtätiflt auefj £)tto ^rffing. chron. VII. c. 16. ap.

Urstis. Script. 1. 1. ad h. ann. u. fc§t (jin^U: hoc pro bono pacia

sibi soli et non successoribus (Imperatoris) datum dicuntRomani.

98) Pez. thes. aneedot. II. P. III. 227. öerg!. oben SKote 94, wo btc

faifctUcfjcSnücjiitUt nur post consecrationem »etjiattet» wirb.

99) SRaumcc 326
ff.

100) Incert. aactor de elect. Lotbar. in Ludw. reliqu. msep. IX. 405.

unb in JDfenfcfjtagec (Sriautctung Vtv ßütbenen 23utte. Utfunbcns

buefj Ö.I9: Habeat Ecclesia liberam in spiritualibns electionem,

nec regio metn extortam, nec praesentia Principis, ut ante,

coaretatam, vel ulJa petitione restrictam.

- •

•

• _
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9?ad> 8ot&ar$ Sobc (3.£)ecbr. 1137) war 3nnocenj iL

(1130—1143) barauf bebaut, ntcfct ben mächtigen unb ftol*

$en #einricf) üon ©acfyfen, fonbern ben firc&ltd) geftnnteri

^onrab mm ©d>waben auf ben Äaifertfjron ju fegen
1
).

SErok ber wutfjenbften ^arteifdmpfe in £)beritalien, wo bie

lombarbifc^cn ©tdbte nad) Unabhängigkeit (hebten, trog ber

Politiken Unruhen in 9*om, wo man be§ firc^lic^cn $egi*

mentS uberbruffig, ftd; nach ber alten Politiken 23erfaf[ung

fefjnte, bie weltlichen fechte be§ $ap(le$ verwarf, eine

weltbefyerrföenbe (Stabtrepublif gtünben wollte, unb ben

ßaifer jur Uebernahme ber Smperatur einlub 2
): fc^ritt bie

gregorianifche gartet auf i^rcr l;ierarcbifd)en föal)n toorrodrtS,

tnbem fic bie fonigliche SBürbe als wertbloS gegen bie prte*

fferlic&c barflcüte 3
), fo bag unter (SugenIH. (1145-53)

ba$ 9)apjltf;um triftig gebief), unb ©erfcohuS, tropft in

SieicfyerSperg bemfelben gefielen mußte, baß trog be$ üer*

berbten 3u|lanbe$ ber Äirche bie weltliche Wlafyt tief unter

bie tixd)üä)c erniebrigt
4
), bie erjlere nnter öiele Surften

toertheilt, bie leitete ein ©anjcS fei. SMefe 2Ba^rl;eit if!

wohl ju berüeffichtigen: bie Einheit ber Kirche half ty* turdE>

1) 9?aumcc387.

2) JDtto Jftlf, vitu Frider. I. 1. 1 27. Martene et Durand a. a. £>.

IL S98.

6) Hugo Floriacenais tract. de regia potestate et sacerdot. digoitate

in Baluz. Miscell. IV. 9.

4) De corrupto ecclesiae statu in Baluz. a. o. £). V. 129. c. 67

brüeft et feine #rcubc fcatüOer au$, ut «tratoris quoque officium

Pontifici Romano a Regibus et Imperatoribus exhibendum sit. —
Haec nimirum spectacula , nunc Regibas partim ablatis, partim

diminuto eorum regno humilitatis et exaltato sacerdotio, delec-

taut spectatorem benevolum, torquent invidum. vgl, -Otto Jrif.

Chron. üb, VII. Prolog, u. Baluz a< 0. £>. 117.
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alle ©efabren, bie Gonfequena bcr Hierarchie t>erfd>affte ihr

fletS ben <5ieg übet bic Sürßen* £)aju tarn, baß bie lie-

ber aufwacbenbc Schwärmerei für ba§ gelobte Sanb ben

^dpßltd^en ©tubl in einen heiligen Nimbus hüllte, ber

fromme geuereifer unb baS unbefcbreiblicbe tfnfeben SSern*

l)arb$ t>on <5lairt>aur auch baS Tfnfeftcn ber Äirche för*,

berte ;

f
»4brenb bem Staate alle Einheit mangelte, feine

^Ooltttf bocbft fd&wanfenb, unb mbem fte feinbfelig gegen

bie ßirche war, oft eine bem ftrdjjltc&en 3ettgetfie entgegen*

gefegte Dichtung einklagen mußte: benn bie 33egeiflerung

für $aldftina, in welche ber heilige S3ernbarb fein Setfalter

Derfefete, toerlieb bem 9)ap(!tbum ungemeines Enfetyen in ber

öffentlichen SRemung, fo baß eben befyalb alles 2Cnfämpfen

gegen ben #ilbebranbiSmu§ bem SGBogenbrang an einen

gelfen gltd). 3Me $dp(ie benutzten jene SSegeijlerung für

ihre ^terarcfeifd^en 3wetfe, tnbem jte ben Äreujfabrern burcb

reichlichen 2fblafj übcrtrbifche ©egnungen verlieben, fonacb

ibre Stacht* unb ©egenSfüHe an ben Gimmel fnüpften, tt)r

©treben al§ ein heiliges, ibre Seiben al§ für ©otte§ <§bre

ju bulbenbe, tt)ren ©ieg al$ einen geregten unb gottge*

weihten bezeichneten* 9tom gab ber SBelt ben £immel,

bafür wollte eS (wie befcheiben !) nur bie $errfd)aft auf ber

<5rbe. £)b ein Äreu^ug jur regten Seit, mit auSreicbenben

Mitteln, auf bie rechte SBeife jiattftnbe, ob er gelinge ober

nicht — wenn nur bie fromme SSegeijferung bem 9>apfl*

thum STOacht unb Gelegenheit gab, bie S36lfer am bierar*

ö)'\\d)m ©dngelbanbe ju führen unb bie allgemeine tfufmerf*

famfeit auf etwaS kirchlich * (5l)rn>ürbigeö unb gernliegen*

beS Einzuleiten, ©o flieg ba$ ^apjithum auf feinen ©ipfeL

S3ernf)arb, welcher feinen 3igling <5ugen in einer eignen ©chrtft

de consideratione sui $ur Mäßigung in @rjircbung politifcber
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>

$Jlad)t ermahnt unb *>or Söerirrung in eine rem weltliche

SKidjtung warnt, fdjilbert bic papjlUcf>e SBürbe in if>rcr jefei*

gen ©rofje; warnt aber üor bem alleinigen (Streben naefj

irbifeber pöbelt unb 9?eicbt^um *), benn 3efu$ $abe ibm •

nur baS 9?ed)t ber (Seelforge »erliefen. @ei ba&er, fprid>t

er, ein #itt ber Golfer, ntd>t aber i(;r Äonig, fonfi bi(t

bu nidjt ber Üftadjfolger $etri fonbern GonjlantinS. —
(SugenS gregorianifcfye ßarbindle backten freiließ anberS; fte

faßten 23ernbarb wegen feines (5influffe$ auf ben tyap%

unb fagten biefem auf bem @oncil ju SRfyeimS im Sabre

1148: Sebenfe, baß bu als gürflt ber Äircfye unb 23ater

ber gefammfen ßf)rifienbeit nicfyt ba$ Peinige, fonbern ba$

Unfere roabrnebmen, ntc&t $rit>at s 23erpflid>tungen ben allge*

meinen üorjiefyen mu§t 6
). — (Sie bauten ba&er barauf,

bie jefcige fyobe unb einflußreidje Stellung be§ pdpfilicfyen

©tufclS burd; eine ©efefefammlung als bauernben, recbtSbe*

grimbeten 3uflanb barjujMen, unb fo erfefctenen beö S3ene*

bictiner ©ratian concordia discordantium canonum libb. III.

im Safere 1151, welche jwar reid; an untergefc&obenen bie*

xaxd)\\d)eri Urfunben unb falfdjen unb t>er|lümmelten Gitaten

ifi
7
), aber trog aller Langel ber gorm, tfnorbnung unb

Ärittf für jene 3eit paffenb unb notfjig erfc&eint: benn ba$

5) 1, II; c. 6. 3« SSeäfefjung auf ba$ 3tbifcf)< fa$t er: esto nt alia .

qaaconqae ratione haec tibi vindices , sed non Apostolico

jare — — Flaoam est, Apostolis iaterdicitar dominatus. —
Consalo toleranda pro tempore, non affectanda pro debito.

6) Otto $tiftng. de reb. gest. Fr. f. 57: Scire debes — ad regime«

totias ecclesiae promotas , a privato universalis pater eifectus,

jam deinceps te non taam, sed nostram potius esse oportere,

nec privatas et modernas amicitias antiquii et communibus

praeponere.

7) QHffffo U. i. p. 208. d.
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Bert entölt nur ©t;nöbalfd>lüffe unb pdpjiltc&e £>ecretalert,

unb war eine zeitgemäße Verarbeitung, 23erüoHjtdnbigun0

unb Erweiterung ber $Pfeuboiftboriana.

3C(6 fo bie Äirchenberrfchaft in ihrer fünften S3l&the

jianb, trat ihr ein frdftigcr ©egner au$ bem fortan antt*

bierarchianifeben ©tamme ber £oben|Iaufen in bet 9>erfon . ,

tfaifer griebricb$I. entgegen, weiter ben ßampf biefeS

®tfökd)t$ gegen ben #ilbebranbi§mu$ begann. demnach

wollte er bie fechte beS ©taatS über bie Äircbe aertbeibigen,

tnbem er ba§ polttiföe 2(nfeben ber Zapfte ju fd&wdchen

ftch angelegen fein Keß; bieS *u erreichen war baö (Streben

*

ber £obenjtaufen* ©aber verfochten fte fo eifrig bie faifer*

liefen Stechte in Stalten unb trachteten nach Unterwerfung
|

unb £>enuttbigung ber Sombarben, welche auf ©etten ber
j

g)dpjfe gegen bie Äatfer ftonbem 2lucb brauten Sene bon
j

nun an treffliche Seijidnbe auf ben Äampfplafc, ndmltch
;

bie geifWicben £>rben, unb namentlich bie großen bittet*

ot ben ber SEempler unb ^oöpitalitcr, welche in granfreich,

gnglanb, £eutfd)lanb, Stalten unb <J)aldfiina jletS eine

trefflich gerüfiete £ülfe für bie pdpjtlicfce Dberberrfcbaft ab*

gaben, unb burch S^ctc^t^um , SKenge unb Änfeben ber £>r*

benSglteber unb ihre weitverzweigten S3erbinbungen nicht

blo* ben gürffen, fonbern auch ben Prälaten viel ju Raffen

machten 8
). Ueber biefe hierarchtfehe SBirffamfeit berStben

foU jeboch ba$ folgenbe Kapitel ba$ Sfldbere berichten.

m £abrianIV. (1154—59) ba$ ©treben be$ &aU

fers bemerfte, febloß er alSbalb (1156) mit beffen geinbe,

bem £5nig SBilbelm von ©tcilien, einen heimlichen grieben

:

benn fchon verlangte grtebrid;, baß bie Bahlen ber ©eifb

8) mifm ®t\ti). b. itreuss. DI. 2. p. 85 ff.

%
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liehen gemiß bem »ormfer (Soneorbat vorgenommen »erben

müßten i unb belehnte Prälaten t>or ber jxfyfllichen SSejMti*

gutta «) 2fuf beö ÄatferS Sefd&werbe übet jenen grieben

dugerfe £abrian unverholen 10
), baß griebrich nur ber

Äirche feine ©riße $u Detbanfen habe, unb auf bem &eich§»

tage $u S3efan<?on (ßetbr. 1157) fragte fogar ber papfiliche

fcgat: SBon »em ber Äaifer anberS ba8 (Reich empfanden

habe, al$ vom SJapjle
11

). tfflefn £abrian mußte boch

nachgeben, ba griebriefr bie beutföe ©etjlli^fett für ftd|> hatte,

unb btefer burch feine Sucfcttgfett ein $u gefährlicher geinb

|u werben brohte 1

2

). ©er $eich$tag auf ben ronfalifchen

Selbem (1158) geigte ba$ Äatfertbum auf bem ©ipfel feiner

Stacht unb ^crrüc|>Fett- £ier fonnte griebrich bie ©efefce,

meldte fefcon Äaifer gothar (1136) gegeben, befefligen unb

erweitern, fo baß von nun an Stiemanb von einem £e$ne,

nicht einmal $um £eil feiner Seele , ohne Grinwilligung fei*

ne$ Sebn^erren etwas vergeben fonnte ls
). Sugleich ver*

m
1

Äirdje wdhrenb ber £reu$$üge fo t>tele ©üter überkommen

ftatte. Solches Verfahren be$ ÄaiferS unb feine jietS »ach*

fenbe SBacfct forberte bie ©regorianer aum SBiberfianb auf.

9) Colon. Chron. St. Pantaleons, ap. Eccard. I. 936.

10) Mansi XXI. 789. SBebenfe quantam tibi dignitatis plemtudinera

(Ecclesia) contulerit et honoris, et qualiter imperialis insigno

coronae libentissime conferens, benigaissime gremio suo tuae

Sublimitatis apicem stnduerit conferre.

11) Raaevicus de reb. gest. Frideric. 1. 1. c. 8—10. ap. Murator.

scr. rer. Ital. VI.

12) «Räumet H. 77
ff.

13) Fendorum II. 52. 55. Radevicos II. 7: — nulli Hceat feudam

totum vel partem aliquam vendere vel pignorare vel quomodo-

libet pignorare vel pro anima judicare.

«Bilde, OtfdM. aempel^ in. 5
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#abrian »erlangte bafcer t>on griebricfc, baf) wn ben päpfi*

liefen Sutern 1 *) nur Sieferungen jur 3eit ber $aiferfr6nung,

fonft ober nie aufgetrieben werben, griebrieb feine ©efanbtc

na# &om o&ne 33orwiffen be$ $apfte8 fcfcicfen fofle; au$

fönten bie italieniföen Sifc^ofc bem taifer nur ben (gib ber

Streue, nic&t ober ben SebnSeib leiften, unb ber rimifefcen

Äirc&e bie gan$e Scrlaffenf^aft ber SKarfgrdfm SBat&ilbe *>on

EoSfana (f 1115) mit ben 3nfeln Sarbtmen- unb Sorftca

beigegeben werben 15
). £abrian fiarb, beöor ftc& bet

offenbare Äampf jwifcr)en Äaifertbum unb 3>apfit(um erneute*

(58 gelang bem Jtaifer im ÄarbinalScollegio für flefc

eine Partei ju gewinnen; allem ber *on ber ftcilifc&en ober

fird&licben Partei erwdblte 2lleyanber DL (1159—1181)

(atte'bte Sombarben auf feiner (Seite, unb namentlich bte

SRaildnber erllärten, niebt löictor ber 9>apfi griebridS>§, fori*

bem 2Cleranber ber $apfl ber Äarbinile fei ber rec&tmäßige

v
3)apjx; fo bannten bie ©regorianer (1. 3Jtör$ 1160 ) ben

Äaifer 16
). ©oefc triumpbirte biefer lange Seit über 3Cleratt*

ber, bi$ bie @&rfur$t gegen ben $apfi, bie in aßen ©e*

mütf)ttn geheiligt war, ber ttnab^ÄngigfeitSjtnn ber 8om*

barben, bie jlrenge #errfcfr)ergewalt griebriefcö, unb ber t>on

tflejranber über biefen gefproc&ene Sann tym ben ©ieg

entriß 65 bilbete fub gegen ben Äaifer ber mdd&tige lom*

barbtfc&e ©täbtebunb (1167), ba$ nunmebrige S8oU*

werf be§ $apfft$umS gegen griebriefc, unb 2Cle*anber flieg fo

14) Radevicua II. 80: De dominicalibus Apostolici fodeum non esse

colligendam nisi tempore sascipiendae coronae.

15) SKatbilben« £cfanfung$acte f. Marator. a. a. £>. V. 884. Leib- '

nitz. Rer. Bransv. Scriptt. I. 687.

16) Colon. Ckron. S. Pantaleon, o. a. £> 941. AntichitA Longob.

Milan. — Milano 1792. II. £6.
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an ffnfehfn, baß ber griechifche ßaifer ©manuel ihn um bie

romifche Äaifermurbe erfuchte
1

7

)* £ie (Srmorbung Stomas

a S3ecfet8 (29 £ecbr. 1170) flimmte bie öffentliche SKeinung

$u feinen ®unffen, fo bag ftch ber Äonig Heinrich II. von

(Snglanb $u einem äreu^ug verpflichten, 2(ppeUattenen na*

SRom erlauben, unb ber ßirche gum £eLl feiner Seele aUeS

(Sntriffene erfefcen mußte '*) 2>te SWac^t 2üejranberö nahm

fo ju, baß Heinrich, um ihn gegen feine Sohne ju gewin*

nen, ftch ihm als ßehnömann verpflichtete
1 ö

), unb weil ben

ßombarben ba£ ÄriegSglucf cjünfltcj war, fo nöthigte bieg

ben Äaifer 1177 gur 2(u§f6hnung *°), bei »elcher er bem

3)apjie bie Steigbügel (ielt.
t

• -i

So hatte tflejranber III. triumphirt, ein $apjf, welcher

in hierarchifcher Anficht Uin unwürbiger Nachfolger (Sregor VII.

ijl unb im Streben nach einer Untoerfalhierarchie ftd; nie

laffigo^- ©rbchnte bie Appellationen nach S?om auch

auf minber wichtige Streitfachen, fo wie auf bic 2Crt au$,

bag er fte bei jebem Stanbpuncte beS SKechtehanbclö juließ 2
»)/

-

17) Alexandr. vita ap. Murator. III. 462. Chronicon fossae novae

in Üghelli Italia sacra I. 874.

18) Gervas. Cantuar. u. Roger de Boveden ad 1172: Appellationes

nec impedietis , nec impediri permittctis
,
qnin libere fiant ia

ecclesias'.icis causis ad Romanum pontißcem Haec

autem vobis auctoritate Domini Papae in remissionem pecca-

torum vestrorum injungimus et praeeipimus observare absque

fraude et malo ingenio.

19) Petr. Blcs. ep. 136. 6. Baronius 1173. no. 10: Vestrae juris-

dictionis est regnum Angliae, et quantum ad feudatorii juris

Obligationem, vobis dumtaxat obnoxius teneor et adstringor.

20) Schöpflini commentatt. hist. et crit Basil. 1741. p. 533 ss.

«Räumet II. 247
ff.

21) Gregor. Decretal. II. 28. c. 11 : De appellationibus pro causis

minimis interpositis volumus te tenere, qnod eis, pro qua-

cunque levi causa fiant, non minus est quam si pro majoribus

5*



ttnb weltliche Älagefacben In ÜRenge in fRom anbdngig ge*

mafyt würben 2 2
). Sa ber pdpßlicben #terarcbie biS&er

nid&tf mebr bfoberlicb gewefen war, als &wiefpdltige 9>a^>fl*

wallen, fo serorbnete 2flejranber auf ber brttten gro&en

8ateranfonobe (1179), wo er al$ mdcbtigeS £aupt ber 6&ri*

fienbeit erfebien, baß bie $Papftwa&l gtltig fei, weldjje *>on

jwei ©rittein ber Öarbindle flattgefunben; weniger all $wef

»rittet bürfen nic^t wdblen, ein drittel barf md>t wiber*

fpredfjen
23

). 2lllerbing8 beburfte baS $Papfitbum fold&er

©icberffellung, benn griebrieb bebrdngte baffelbe nacb hieran*

ber§ £obe bart* 2)er merfwürbtge grtebe $u Äonfianj

(25* Sun. 118S) einigte bie Sombarben mit bem Äaifer;

ba§ 9teicb ©icilien festen bureb bie 23ermdblung beS «Prin*

jen ^einrieb mit Gonjtanje t)on ©kitten (27. San. 1186)

ein faiferlic&eS gtbreieb ju werben, fo baf alfo bie bisherigen

tird)lid}en SSunbeSgenoffen verloren geben mußten» SuciuS III.

(larb (25.9hw. 1185), beüor er jene bem 9>apf!t&um fo

nacfctbeilige Sermdblung binbern fonnte, bie 2Cttc§ gu Der*

nieten brobte, was Eleranber III. auf weltlichem SBege ge»

wonnen b<rtte.
*

©aber bot Urban III. (1185-87) äße« SMglicbe auf,

um be3 ÄaiferS SRad^t $u breeben 24
); er begebrte ben un*

fierent, deferendum. c. 12: sacri canones et ante et poat

litis contestationem et in prolatione sententiae singulis facul-

tatem tribunnt appellandi: leges autam saeculares appellatio-

nem, nisi in casibus, ante sententiam non admittant.

22) (Horix) tractat. de appellationibns et evocationibus ad curiam

Rom. in Concordata Nationis Germ, integra variis addita-

meatis illustrata, II. 171 ff.

23) Mansi XXII. 217. Dumont. I. 104. Utf . 185.

24) Gesta Trevir. in Martene et Durand IV. 216: Omnibus viribus

laborabat, quomodo Imperatoris digaitatem et excellentiam

humiliaret.
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eingefc^rdnPfcn föejt& ber SKat&ilbiföen ©fiter ,
gdnjlic&e

© teuerfretyeit ber ©ei|tlic&en
25

)/ unb nur ber friedfertige

©reg or VIII. bermoc&te einen neuen fc&weren Äampf ju>i*

fc&en $ap(ftl)um unb Äaifert&um abjuwenben. 211$ ©alabin

Serufalem erobert fcatte (3. ©ctbr. 1187), »enbete fi$ alle

ZufmerffamWt unb Styitigtcit ber abenbldnbifcfren (griffen*

fceit öuf ben Örient; baburcfc gewann baS 9>apjftfcum roieber

freies gelb, unb bie näcbften 83e|hebungen ber £o$enjtaufen

wußten jefct ber ^terard^ie bienen, welche burcfc ben £ob

griebric&S (10» Sun. 1190) i&ren mutigen ©egner berlor.

»er Sob SWnig SBU^etmd bon ©feilten (1. 3toü. 1189)

braute biefeS fianb an ben Äinig ^einrieb, ben ©ema&l

ber flciliföen ßonjianje, einen eifrigen ©egner beS pdpjllU

$en ©tu&l*. ©ern fcdtte t>aS 9>apjtt&um biefeS &eic& be*

feffen; allein e$ bermocfcte ben mdc&tigen £o$enjiaufen ni#t

$u wiberjle&en , baß fte nic&t immer fejlern guß in Stalte»

gefaßt unb dtom mit i&rem ©ebiet unb tyrer sföac&t um*

geben fcdtten
26 '): ba flarb (28. ©eptbr. 1197) ber t&atfrdf*

tige £einric&, unb ber größte aüer $dpfle, Snnocenj DL

(1198—1216), gelangte jur Siara*

Snnocens lebte ber 2foji*t, baS Srbtfd&e entbehre

aller Haltung unb fei nichtig ; ba§ £immliföe muffe beS*

fealb allein in* Euge gefaßt, biefem »lies untergeorbnet

»erben; ber $apjl als ©tefltoertreter S&rifH auf Grben fei

über alles Srbifc&e gefegt , bamit baS £immlifct>e ben ©ieg

erringe unb auf (Srben ein allgemeiner S3ater, fcrijler, £err*

i

25) ArnoldichroniconSlavorumIII.c.16. Ludewig reliq. II. 411.485.

26*) Gesta Innocent. III. c. 8. ap. Baluz. ep. LI.: Henricus Impe-

rator occupaverat regnum totum Siciliae toturaque patrimo-

nicum Ecclesiae usque ad portas Urbis praeter solam Campa-

niam , in qua tarnen plus timebatur quam Fapa.



föer unb SRitykx fei: bemgenu?f5 müffen fTcf> alle gür(len

vor folget ©ewalt beugen. Snnocenj war ein gewaltiger

©ei(r, ber niefct blo$ folc^c Sbeen faßte unb auSbilbete, fon*

bem auefy ieben (3Jegenfa& richtig würbigenb alSbalb be=

fdmpfte. ©a§ #ilbebranbifcbe 3tel be§ $ap|lt(mm§ (atre

et unverwanbt tm tfuge, allein ntc^t blo§ als Simone, fon*

bern biefe wollte er in$ Ceben einfübren, inbem er al§

(Stellvertreter ©otte§ über bie @()rijlen()ett fcerrfebte unb in

feiner $ftittel$»erfon biefe an ben Gimmel gefnüpft würbe,

©einer univerfaltbeofratifcr)en 2Cnficbt flanb in $war irbifeber,

aber eben beSbalb ben S3ölfern eber verftdnblicber unb naber

jlcftenber Sebeutung gegenüber bie Ktrjf$t von einer fatfers

liefen Unit>erfalmonarcbie
26,,

)f fo wenig biefelbe aueb ver*

»ItHl^t worben tfL
1

g

Snnocenj burfte um fo mcr)r hoffen, bafi feine wirfltcfc

großartigen bimrebifeben Sbeen fiegen würten, ba er ftdj

einer fyot)en geijfrgen Äraft unb ber f#ön|Ien wiffenfcbaftlidjen

itenntntjfe bewu§t war, unb als S3ormunb be§ unmünbigen

grtebricr) IL, auf welken alle #o&en{hufifc&e, atfo bem

?)apfltbum feinbfelige $Jlad)t vererbt worben, felbjl burefc

Die 3eitoer£dltntffe berufen füllen mochte, ber <5bri|fent)eit

2Üle$ ju fein, bca fatfcrlic&en Zfyxon an ben papftlityn

<5tul;l $u feffeln unb ba$ <5cepter unter ben itrummftab $u

beugen, benn, färeibt er an ben 9)atriard;en von (Sonftans

tinopel: ber $err verlieb bem 2Cpo|Iel 9>etruS nicr)t bloS

bie fircfclic&e, fonbern auefc bic weltliche £errfcfcaft
2 7

). ®ar)er

?ß b
) «Kaumcr V. 62. 67. ©ftfdcv 11. 2. p. 95. c.

27) Inno ent. III. lib. II. cp. 209. (cd. Baluz. Paris. 1682. tVol. fo!.):

Dominus Pctro non sohitn nnivcrsaleni Ecclesiom, std totuaircli-

quit seculum gubemaadum.
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fhttt er ben ©runbfafc fefi, baß bie gürfien nur bann red&t

regieren, wenn fte bem Zapfte untenan ftnb
aa

), benn bte

JtSnige berrfc&en bloö auf erben, bte ^rieffer Gaben ©e*

xvalt im £tmmel, weit fte aueb Aber bie Seelen gebieten.

Äaetn um fomel wertvoller bie Seele als ber äörper tjl,

am beffo &6&er ffe^t ba$ $rießertl>um über bem Äinigtbum

;

bte gurjien be&errfcben blo$ einzelne Cetebe, 3)etru£, ber

Stellvertreter 6l)ri|H, be&errfc&t bte ganje grbe 29
). Denn

man bürfe nt$t vergeffen, baß ber ^)ap|l ntcfyt Stellvertreter

eines bloßen SKenfcben, fonbern be$ wahren ©otte* fei
30

),

©lefc&wi* ® ott o«>« 9 ro & e Sinter an ba$ Himmelszelt

freute, fo bat er an bem Äircben&tmmel jwei große SBürben,

M« jxfyföic&e unb bie ttniglidfrc eingefefet, jene, att.bfe-

bojere, baö SagSgejlirn für bie Seelen, tiefe, bie niebere,

ba$ ^aebtgeftim für bie Seiber 31
). Sowie ber SRonb fein

*

28) L XVI. ep. 131 : €Wftu* b«be PCtOtbittt — ut saccrdotale «it

regnum et safcerdotium sit regale ut sicut ei (Christo)

flectitur omne genu coelestium, terrestrium et etiam infernorum,

ita Uli omnes obediant et Intendant, ut sit unum ovile et unus

pastor. Hunc itaque Reges seculi propter Deum adeo venerautur,

ttt non reputent se rite regnare, nisi studeant ei devote servire.

$9) Ep. 18 quia (Petrus) Vicarius est illius, cujus et terra et

plenitudo ejus , orbis terrarum et universi, qui habitant in eo.

30) lib. I. ep. 335: Rom. Pontifex non puri hominis, sed veri Dei

- vere Vicarius appellatur.

Sl) ep. 401: Sicut luna lumen suum a sole sortitnr, quae re vera

minor est illo quantitate simul et qualitate, situ parlter et

effectu : sie regalis potestas ab auetoritate pontificali suae sor-

titur dignitatis splendorem. 2)cnfcl&ett 8Scr()ld(f) an ben Jtaifcr

t>on Gonftantfnopel mit tcr ©lofle (Gesta Jnnoc. c. 63) : Cum
terra sit septies major luna , sol autem octies major terra)

restat ergo ut Pontiücatüs dignitas quadragies septies sit major

regali dignitate, t o ch beflimme Cauvcntiuö nocf> ndljer.: Papam

esse millies septingenties -quadragies quater Imperatore et Re-

gion* sublimiorem. ÜBgt, <&{<fcto a. a. JD. 213. not. g. u. h.



Üd)t *on ber ®onne empfingt, fo t|i tie ttniglic&e SRa$t

nur (in ÄuSffajJ ber pdpfllicben.

©egtfeiflicb baß 3nnocen$ bei folgen Entfetten in bet

Äird&e unb über biefel&e unmnförÄnft bwfcbte , fo baß bie

Bifc&ife ödnilic^ *u pipjilid&en SMcarien fcerabfanfen, btc

in jeber SSeaiebung beut romifd&en £)berbierar$en «ntertban

waren * 2

), unb er bie DigpenfattonSgewalt gewaltig aus*

bebnte 3
')• (St fegte oueb trog allem SBtberftrucb ba$ Siecht

butcb, übet äße SBeneftden »erfügen &u tinnen 54
), unb

alle Sc&lüjfe ber Soncilten, welchen er prdftbirte, begannen

mit ber gormel; sacro adprobante concilio ober sacro

praesente concilio. £tnftcf)tltrf> feiner f)ierard)tfd)en platte,

bte Äircbe über ben ©taat $u erbeben, würbe er bureb bie

Politiken SSerbdltniffe ungemein unterßüfet %\$ SriebrtcbS

83orraunb tyxxfött er in Statten unb ©teilten; bei berftrei*

tigen Äaiferwabl jwtfcben Wltyp w» ©cbwaben unb Stto

Don ©acJ>fett fonnte er feine STOacfct tfccfct geigen, unb fagte

WfyP* ©efanbten, bem er als einem ^ol^enjiaufen niebt

32) L L ep. 350, 495, 496: Potestatis apostolicae plenitudo long«

lateque diffusa, licet ubique praesens potentialiter habeatur,

tarnen quia ea, quae ad tantum officium pertinent, per se, prout

singalis expediret, noa valet praesentialiter exercere, tarn

nos , quam alios ministros Ecclesiarum in partem solicitudinis

advoeavit, ut sie tanti onus officii per subsidiarias actionea

commodius supportetur. — In Decretal. Gregor 1. III. tit. 8.

cap. 5. nennt er ben 3G&trtung$ftei* ber SBifcfjofe commissam

nostrae solicitudinis partem.

33) Kaum et VI. 249. auö ben Regestis Honor. III. inedit. ettitt:

Ascitis aliis in partem solicitudinis, summus Pontifex assumtus

est in plenitudinem potestatis, qui cum moderator sit oanonnm,

juri non facit injuriam, ai dispensat.

34) L L 116. 127. 145. L XVI. 177. V. 25. 28. 106. TL 11. 14.

128. u, m.

N
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wo$l wollte"): bem pdpfillcften ©tu&! gebüßt bie Cnt«

fc&eibung in ber Äaiferwafcl oornctm lieb, mit er ba$ £au

fertyum t>om Orient auf ben ßeeibent übertrug, aber auefc

weil er bie faiferlicfre Ärone erteilt, ©obann üenrarf er

ben $o&en|laufen , weil btefer fetner unb feinet ganjen ©e*

Wieste« Statur gemäß bie Äircfce um fo heftiger »erfolgen

werbe, je raefcr ©ewalt er befomme 36
), benn er fei ber

Äircfce Verfolger, unb t>om ©tamme ber Verfolger enfr

fproffen*
7
)* ©o wie früher Äonrab verworfen unb ber

fdd&jiföe totyax erwägt »urbe, fo t>em>arf Snnocenj ben

Wfyp unb begönne ben @a$fen Otto, übertrug fcefcte*

rem bie beutfd&e tfaiferfrone In bem fcone, in welchem ein

fc&nS&err feine Se&ne erteilt 35
), unb Otto leiflete bemge*

mag einen 6ib 39
), in welchem er tfc& ber Äirc&e ganj t>er*

pflichtete (8Suni 1201). Sefct fi&lte 3nnoeen$ feine 2Ra*t

unb wies alle ©egenoorjiellungen ber £o&en(hufifds>en «Partei

ab, auch mupte Otto ber Snoejiitur gdnjüc& entfagen 40
).

85) JRaumet ni. 107—117.
f. DornetjmHcfy Regest. Innoa III. «nper

negot. Rom. imp.i8.b. Balaz. 1. 687 ss. :— ad apostolicam sedem

jampridem fuerit recurrendum, ad quam negotium istud prin-

cipaliter et final iter dinoscitur pertinsre; principaliter
,

quia

ipsa transtulit Imperium ab Oriente in occidentem, finaliter,

quia ipsa concedit coronam imperii.

36) Reg. imp. 64.

37) K. a. £), 2p: persequutor §tt et de genere persequutorum

fnerit oriundus.
• *

88) & a. £>. 85 : — nos anetoritate b. Petri et nostra cum (Otho-

nem) in Regem reeipimus, et regalem ei praeeepimus honori-

ücentiam exhiberi, ipsumqua ad coronam imperii, sicut decet,

vocare curabimo«. «

89) Ä. a. £>. 77.

40) gfeftfftg 18&

i

»
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2fr« biefet nad) bem Sobe feraeä ©egnerö |?c& mdcfcttget

füllte, fcanbelte er, überbrufftg ber pdpfllicfcen SBeoormunbung,

ungebunbner unb fcfyrieb on 3nnocen$ 4l
) : „3m SBeMic&en

l)ab? id), tote 3()r »ißt, ooffe ©eroalt, unb e8 fommt £urf>

nid)t ju, barüber ein Urteil $ü fallen, weil e3 benen,

welche bie fircfylidjen ©acramente oerwalten, niefct oerjiattet

ift, S3lutgericbt $u galten." 2>a tfcfr ber $apji oon bem

ftegrcicfcen tfaifer f*toer bebringt fafc, fprad) er über i&n

($00. 1210) ben Sann au$ unb unterste ba$ 2Cuftre*

ten bf5 biSber fo Söerborgenbeit lebenben legten £ofcenftau*

fen, griebrid)6 II. SKur in ber äußerflen SJtotfc fonnte

Snnocett* tiefe Maßregel ergreifen; allein er hoffte ben

Süngling ju leiten unb ließ tyn einen gleiten 6tb tote

£)tto ablegen, auef) namentlich oerfprecfyen, bie Äirdje im

Söeftfee oon ©icilien, Gorfua unb ©arbinien ju fdjufcen
42

),

3n ade nur einigermaßen wichtigen öffentlichen Enge«

legenbeit feiner 3eit griff Snnocenj mächtig ein: fo in bie

firdjlicfcen tfnorbnungen be8 1204 in Gonfianttnopel begrün*

beten neuen $aifertbum$; er fttoang ben Ä6nig ©anc^o I.

oon Portugal fein Sletdb bem befonbern ©cfyufce beS p&pp

liefen ©tublS anfceim $u flellen, ben äinig TttfonS IX. oon

geon jur Srennnung fetner @be mit ber tym anoertoanbten

83crengaria oon Jtajlilien, ben Ä8ntg §)eter oon Xragomen

|itv 3in8barfett, wirfte in Norwegen, Ungarn, ©almatien,

41) Hahn collectio monnment. vett. Brunsv. 1724. I. 209: In tem-

poralibu» — plenam, ut scitis, habemus potestatem, de quibua

vobis non conyenit judicare, quoniam his , a quibus ecclesiao

sacramenta tractantur, Judicium sanguinis agiture nou licet.

temporalia, tamquam Imperator, per totum Imperium intendi-

mus judicare.

42) aaynald ad 1213. no 23 st.
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Bulgarien unb Armenien untoerfalbicrardjifcr;, nJtl)igte ben

Äinig 9>I)iripp Tfu^uft t>on gronfrei* feine ©ema&lin 3n=

geburg beizubehalten 43
)/ unb dngftigte ben &6nig Sodann

uem <5nglanb fo lange, bis biefer tl;m (121S) ben JBe&nS*

eib leifkte
44

) unb 3in3 t>erfprac&. Seboc^ »urben biefe

erniebrigenben 23erbdltnifje baburefy aufgehoben, baß bie eng*

liftf;en ©roßen bie Magna Charta confiituirten (15 Sun. 1215).

(So t>iel war flar, ba$ ?>ap(ltl;um ßanb auf einem ©ipfel

ber 9ftad)t, t>on bem au§ eine Untoerfalbietarcbie ftdf) faft

Don felbfi ergab, benn bie (5(;ri|lcnbcit geborgte tym jefet

tvte noeb nie; er tr>ar £crr unb Siebter ber Äonige, unum*

fc^rdnfter 33eberrfcber ber -Stirpe, ber 23ater unb Sberprtejfer

ber cbrifJtic^en 236l£er.

2)a$ merte große ßaferancondl (im $ot>. 1215) geigte

ben papfilid;en Stul;l in feiner erhabenen Sßiirbe unb im

bfcfcjlen ©lange, benn außer 7t <Srgbifd)öfen, 412 Sifcfcofen

über 800 Hebten, t>telen furfllic&en, (ldnbifd;en unb fhSbtiföen

2(bgeorbneten, erfc^ienen bie Patriarchen t?on Serufalem unb

2fnttocbien, ©efanbte ber Äontge t>on ßppern, Serufalem,

tfragonien, Ungarn, ^teilten
#

©nglanb, granfreieb, be§

bpjanttnifeben unb römifd?en ßaiferS. £Ba$ btefeS Goncil

fein feilte, erbellt au§ ber SSerufungSbulle, in welcher e$

beißt
4 *): 2)iefe$ allgemeine (Soncil haben wir berufen, ba*

I I II I U I

*

43) «Räumet HL 250-259. •

44) Rupner I. 1. 89.

45) Mausi XXII. 960 : Qaapropter — generale concilium convo-

camus , in quo ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes,

corrigendos cxcessus et reforniandos mores, elimiuandas haereses

et roborandam fidem, sopiandas discordias et stabiliendam pacem,

comprimendas oppressiones et libertatem Tövendam , indu-

cendos Principes et populos Christianos ad succursum et 8ub-

sidium terrae sanetao — provide statuantur .



mit baS 8ajfet ausgerottet, bie STugenb gepflanzt, ©ergehen

flebeffert r bie (Sitten erneuert, tue Äe&eret auSgereutet, bet

©laube gefldrft, bte Swietracht eingefchldfert , ber grtebe

befcjb'gt, SSebrücfungen unterbrüeft, ber greihett gehulbigt

unb bie chritflichen -gurfren unb 936lfer &ur Unterisling

beS ^eiligen £anbe$ aufgeforbert werben mögen. 2Cüein bte

pdpftliche ©roße war bennoch eine ubereilte gruebt unfoer*

falhterarchifcher S3effrebungen, unb wie bte engüfe^en ©roßen

biefer pdpfllichen 2Äact>tfüac wiberftrebten*, fo fanben ftcr)

allent&alben ©egenfdge, baß fclbfl bte 3Rinnefdnger tiefe

!D?ac&t trontfer) befangen* 6
); unb biefe ©timmung flieg nacr)

beS großen Snnocenj Stöbe, als Äatfer griebrtch IL, obgleich

berfelbe (1 Sul* 1215) besprochen hatte nach (Smpfang bet

Äatferfrone ©teilten feinem ©ohne abzutreten, bamtt es nicr>t

ben 2fnfchem ()abe, als fei biefeS Steter) mit bem Äatferthum

Derbunben, unb baburch weber für ben apofloltfchen ©tuhi

noch für bie £obenf!aufen 9?ad>tr>ett entfiele
47

)r als, fagen

wir, biefer Äaifer mit einer ©elbftfldnbigfeit, einfltyt unb

Gonfequenj bte 3ügel ber weltlichen 9Äacht ergriff, baß felbfl

baS mächtige 9)apfJthum tief erfchüttert unb bot ber SKacht

beS ÄaiferS berbunfelt würbe* griebrtch betrat mit großem

©lud ben 2Beg feines ©tammeS, tnbem er ein beharrlicher

S3efdmpfer beS t)Ubebranbifd^en $PapjlthumS würbe. Snnocenj

hatte baS nicht erwartet; jenes Söerfprechen unb bte 23er*

pflichtung griebrichS ju einem Äreujjug fchien alle fernem

föeforgniffe ju befeittgen, als 3nnocen$ (16 Sul. 1216)

64 Sahre alt ftarb , unb ber restliche aber milbe £ o n o*

rtuSHI. ihm folgte* „

46) #01. $. 95. Me ®ebicf)tc SßaUljer« t>on ber ©o^lwcibe, heraus«

QCQtbtn t>on Ä. ßachmann. Stalin

47) SXaumcr 1U. 305.



$ic$t £tlbebranbi(i war £onoriu$, wenn et burcfc feine

Nachgiebigkeit bem Kampfe unb allen borgen entging,

welche feinen gedngftigten Nachfolgern bafür wrbebalten

blieben, dt fal;e nach, baß Stieb rief; mehre Sföale ben Der*

fproebenen Äreu^ug auffebob, woburch ber Äaifer in ©tanb

gefefct würbe, bie SBabl feines ©obneS Heinrich $um Äinig

t>on £)eutfchlanb burefoufefcen (8 2Rai 1222)} freilief) t>er*

fprach er auefc t)kt, £eutfcblanb mit ©icilien nie $u t>er*

einigen 48
), fonbern wenn ^emrtd> Äaifer werben würbe,

.foHte ein anberer ®obn ©icilien übernehmen, unb burefc

fotc&eS 23e:fyrecben mochte er bie SSeforgnifle ber pdpjllicben

Gurie gerate auf einer (Seite beftywic&tigen, auf welche jefet

ihr £auptaugenmerf gerietet war. ©tefe Nachgiebigkeit be$

$Papfie§ warb aueb fcaburef) herbeigeführt, baß griebrieb, a($

er am 22* Noö, 1220 öon jenem gefront worben, fowobl

t>on neuem $u einem Äreu^uge ftcb berpflicbtete, auf bie

tnatbilbifcbe Serlaffenfcbaft 23erjicbt leitete* 9
), als auefc noefr

anbere berÄirche gunflige Verpflichtungen eiblich übernahm 4 °).

$13 aber £onoriu£ bemerkte 5 ')# ^ie ber Äaifer an SRacht

gewann, unb ben Antritt beö äreu^ugö t>on einer griff jur

anbern wfebob, beeilte er ffch, ben Sombarbenbunb al$ ben

natürlichen unb frdftigflen S3erbfinbeten be$ 5)apj}fhum^

gegen baS Äaiferthum wieber in'S geben ju rufen 4 *).

48) lt. a. S>. 333 f. tjflt. mit Raynald ad 1220. no. 12,

49) Baluz. miscell. L 448. SRoumer 349.

50) Murator. antiqq. Ital. VI. 84. Raynald ad 1274. no. 7.

51) manmn 399
ff. ,

52) Godofr. Mon. ad 1226: Honorius-mittens-Capellanum man,
cujus suggestione Mediolanum et multae civitates complices

contra Imperatorem conjuraverunt, facientes collegiam, quod

Longobardorum aoeietas per multa tempora est vocatum.



Vlityß lag bem 9>apjle mehr am |>crjen als ein Äreu^ug

:

t>enn burch biefen würbe bie Vergrößerung ber faiferlichen

9^acr)t wenigjlenS aufgehalten; allein griebrich wußte fehr

wohl, baß ein folcher 3ug mehr bem pdpfilichen al$ bem

faiferlichen Sntereffe förberlich fch

2fuf ben nachgiebigen unb fchwan!euben £onoriu$

folgte (1227) ber jiarrjtnnige ©regor IX. Unter ihm ge*

riethen bie beiben ©ewalten, welche jefet bie <5hrijfrnf;eit

leiteteten unb beherrfebten , bie pdpjlliche unb bie fatferlid;e

in einen ßampf auf Sehen unb Sob* 3ene wollte ihren

©tanbpunft, auf welkem baS Äaifert&um pdpfHicheS ße^Yi

'fein follte, nicht aufgeben, unb biefe wollte nicht nur ihre

©elbfijtdnbigfeit ftd) wieber oerfchaffen, fonbern auch bie

hilbebranbifchen Sefhebungen nach einer Unwerfalhierarchie

vereiteln, ©regor ^telt in feiner flarren Gonfeauenj jenes

3iel flet$ in Äugen; baher fchrieb er gleich nach feiner SBeihe

an ben ßaifer, er mSge ba$ ©elübbe be3 ÄreujjugS enblicb

löfen, bamit er bureb fein Steigern nicht in Verlegenheiten

gerathe, au$ benen ihn felbft ber 9)ap|l, wenn er auch wolle,

nicht reißen fönne 53
). 9hir ba3 (Sine im Äuge habenb,'

ndmlicfr ben Äaifer r»om ©djauplafee feiner wachfenben Stacht

unb glüeflichen £h<5tigfeit burch einen Äreu^ug $u entfer*

nen, griff ©regor fcharf in bie lombarbifchen Verhdltniffe

ein
44

), um biefe mit bem äaifer auSjufohnen, unb als

festerer oerhtnbert warb, jut fejlgefefcten 3ett ben Äreujjug

anzutreten , belegte ihn ©regor (29* ©ept 1227) mit bem

53) Staumet 415 auf Reg. Greg. I. 1—8: Qaod neqnaqam nos et

te ipsum in illam necessitatem inducas , de qua forsao te

facile dod poterimus, ctiamsi voluerimus, expedire.

54) 2C. a . £>. 416 f.
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S5annc unter bem S3orgc6en, griebricfr t>erj6gere bie 2Cbfa$rt
.

,

unter etteln (Sntfcfculbigungen
ÄS

)» ®iefer trat, nacbbem

. er in ©dfcriften bie unioerfalbierarcfrifc&en S3efhebungen auS«

etnanbergefefet unb feinen frdftigen SBiHen an ben Sag ge*

legt &atte, ben äampf für bie ©elbfljldnbigfeit be$ Äaifer*

*

tbumS gegen fcterarcbiföe ©ewalt ntd&t $u fcbeuen^
6
), ben

£reu$jug (11 2fug. 1228) wirflicfc an, woburcfc er in bcr

öffentlichen Meinung um fo mef)r gewann, je weniger ber

9)apjl t>o» feiner feinbfeligen ßonfequenj nacfclteg, weldfoe

flc& föon auf einen gegen ben äaifer in Stalten ju fuhren*

ben Ärieg vorbereitet fcatte
S7

)* XB ©regor ba&er, anflatt

ben SBann ju lofen, benfelben erneuerte, weil ber Äreujjug

mit ungenugenben Mitteln unternommen unb fo me^r einer

©pitterei auf ben 3>ap|i dbnltcb wäre, unb auf feinen 25e*

fe&l bie fir$li# geffnnte Partei im Srient gegen ben Äaifer

feinblic^ üerfufcr: fo würbe burcb folc&eS 23erfafcren bie

öffentliche Meinung immer mehr für ben Äaifer gefiimmt,

unb alle 23erbddnigungen , al$ fei griebrich ein Äefeer
48

),

fo wie bie Sntriguen ber 33ettelm6n$e unb Sempelberren

gegen biefen waren oergeblicfc; bie pdpjllicbe £errfcbfucbt

unb ber fcierarc&ifcbe Uebermutfc würbe überall anerfannt 5 9
),

55) Matth. Par. 345 tt. Raynald ad 1227. no. 80. Mansi XXIII. 40.

Frirolis excusationibua (agtc ©tfflOC

56) Sfaumcr 425 ff.
Matth. Par. 348 : Romanam Ecclesiam tanto

jam avaritiae succensam incendio et concopiscentia manifesta,

quod, bonis ecclesiasticis non sibi pro voto sufficientibus, Im-

peratores, Reges et Principes exhaetedare et tributarioa con-

stituere non veretur.

57) «Räumer 436 f. %

58) ©tcfelct II. 2. p. 120. K. L
,

59) »btt gacftfenfpUgel, GerauSgcflcocn t>on 6. ©. ^omcver, SB«Un

1827. 83uc$ 1. Vit. 3. S3ucf) 3. Ttxt 54. 57. 63.
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fo bog ©regor erfreut war, ben grteben ju ©ermano

(28. 2Cug. 12S0) fcfcltegen $u fönnen.

Äatfer griebritf) war jefet mdc&tiger al§ je : benn bie

£abfu$t ber pdpftlid)en Gurie erweefte bie 2fafldj>t unter

ben Solfern , baß bte Ä(mofen , »cid; e jur glütflid;en 23 ol!=

bringung etne§ AreujjugS gufammengefloffen waren, mcfct

MoS sur güllung be$ pdplid&en ©#afee§, fonbern bielme&r

$ur Äriegfu&rung gegen ben ßaifer (jdtten btenen foUen 8 0
).

©o fonnte griebrieb immer felbj}|ldnbtger »erfahren; aber

bte jiofye .£>artndcftgfeit unb Der fcierardjiföe (Srnfl eines

©regor oermod^te ©olcfceS nid)t $u ertragen* 5Da ©rjlerer

bem 2fnftnnen beö Sefctern, abermals nad) 9>aldflina *u

jie&en, md)t nad)fam, weil, fd^retbt grtebrtcfc, Stalten mein

@rblanb ift, unb fein ©ut gu berlaffen, um nadS> fremben

ju (heben, felbfifuc&tig unb abfc&eulicb wdre 81
): fo trad^tete

tiefer t>ielmel)r, inbem er beS $apjfe§ tylan, it)n $u entfer*

wen, burc&fc&aute , jtd) gan& Stalten ju unterwerfen, unb

bie tym biS&er fo fe^r wiberjfrebenbe 9»ad?t ber Eombarben

ju brechen* 2(1$ er nun feinen ©o&n Äonrab an be$ ge*

florbenen ^einrtd^ ©teile jum rJmtfc^en Äontg gewallt fat)

(1237), er bte Sombarben heftig bebrdngte, ba ernannte

©regor bie große ©efa&r, in ber ftcfc bie Äircfcen&errfc&af

befanb, unb biefe ©efa&r (lieg, al* griebricfcS ©o&n, (Sit*

giuS (1238) Äonig bon ©arbinien würbe, in weitem Sanbe

ber 9)ap|i fa(l unumfcfcrdnfter £err bisher gewefen 81
)* @o

fd)lofi er (1239) einen 83unb mit ben ßombarben, unb bannte

ben Äatfer am 20. unb 24.2Bdra 6 ')-

60) Matth. Par. 400. 402. 433,

61) Matth. Par. 433.

62) SKaumer IV. 15. »gl, £oniß Snjluö oon ©. SEßilnc^ . ßubnrfgSburg 1827.

63) Matth. Par. 486. Raynald ad 1239» no. 2. — Ötaumct 19.
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81

Se|t begafln ein fd&wercr Äampf swifc&en %>apfl tmb

Äaifer, ßirdje unb (Staat; bcr <3ieg bing öon ber öffent*

liefen Meinung ab, biefe war fircbltcb; c§ fam alfo barauf

an, ben ©treit auf ba$»@ebiet be§ ©faubenS btnuberjufpfe*

lern ©aber befcbulbtgten ftcb 33eibe bcr ßefceret
64

), unb

was #aß unb SBifc eingeben unb erfmnen fonnten, ba$

mußte bie cbrijllicbe SBeft in bfefem heftigen <2trette Aber

9)apji unb Äatfer ausgeflogen aernebmen, fo baß ftcfc

SBeibe erniebrigten, obwobl ber ?)apff begreiflictyerweife , al$

ber boebffe trbtfcbe siebter in ©laubenSfacben, bei folgen

beiberfeitigen fefeerifeben Sefcbulbigungen niebt fcerlor, ba

tbm biet jenes Fird;ltd)c ©efcblecbt mebr glaubte als bem

tfaifer, &a$u fam, baß bie 33ettelorben auf ba$ S3olf im

©inne beS 9>a^jteö einwirften 6 &
), unb biefe SBirffamfeit

bie auSgebebntefle unb folgenreiche genannt werben muß 66
),

ba fte ftcb »on ben £4fcn ber Surften bis $u ben niebrfg*

flen Kütten berab erfireefte, unb ftcb baber bie 2Cnftcf)tett#

S3efcbulbigungen unb ©ebote beS $apjle$ weit fc^neHer atd

bte beS ßaiferS verbreitetem £)af)er batte cS mebr @ewt$t

auf bie öffentliche SReinung, als biefer ton ©regor ber fetyctob*

64) «Räumet 27-42. ©tefelet II. 2. p. 127-1S6.

65) Matth. Par. 693, wo (Srcflot IX. bie SBettclmondje äffen 9>tafaten

(v.w ftcfytt — qui (fratres Minores) non quae sua, sed qaae sunt

Christi quaerentes, tarn contra profugandas haereses, quam

contra pestes alias mortiferas exstirpandas se dedicavenmt

evangelizationi verbi Dei.

66) Matth. Par. 612. Unter tfnberm — nnllus fidelis, nisi Praedicato-

rum et Minorum regatur consiliis, jam credit salvarij in ac-

quirendis privilegiis solliciti , in curiis Begnm et Potentum

consiliarii et cnbicnlarii et thesaurarii, paranymphi et nuptia-

rnm praeloqnutores, papalitun extortionum executores.

SBittfe, ©cfd). t>. Sernpetr). III. 6
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Itc&jlen ßefeerei angesagt würbe 6 r
)* t>enn bie gfcrwürbigfett

beS 9>apjieS wofcnte tief in ben ©emut&em, unb wenn aucfc

ber ^>ap(l be§ £ierar(fci$mu$ bei SKanc&en Abneigung er*

regte, ber be$ ÄircbenglaubenS galt iener 3eit HtleS, weil

er tyc ben Gimmel gab 68
)* 2Cuf ber anbern Seite wußte

griebri* bie fcierarc&ifd&e ^olitif be§ ©tefltoertreter* ßbrißt

ber Seit fiar atyuföUbern; er fagt: „Seiest glaubt ber

9)apji Äönige unb girflen $u bemöt&igen, wenn ber Äatfer

barnieberliegt; barum foflten wir tym freie £anb tu ben

lombarbiföen £dnbefa laffen, wofür er un§ ©ewi&rung

unferer URaty unb ben 3ebnten , welker jutn SSejien be$

^eiligen ßanbeS in ber G&rifienbeit gefammelt worben , t>er*

foracfc"
69

). 2Me «g>abfuc^t ber Äircbe fc&wäc&te Enbdng*

lic&Wt ber äMlfer an fte , benn unter bem S3orwanbe eine«

Äreu^ugS würben fte ferner befeuert, ©elübbe für ©elb

getöjjt unb mit bem Eblaffe ein fc&amlofer £anbel getrie*

ben 70
). 9»an*e Stimme erbob fu& wiber ©regor, gleit*

ber @berbarb$, <gr$bifc&of$ uon Salzburg, welker auf einer

SBerfammlung baierföer Söiföife *u SiegenSburg (1241)

67) Greg. ep. ad omnes Principe* et Praelatos terrae bei Matth.

Par. 506. Mansi XXIII. 79.

68) Matth. Par. 512.

69) Petri de Vincis epp. I. 21 1 Facilis enim et Regum et aliorum

Principnm oronium humiliatio credit ur, si Caesaris Romanorum

potentia conteratar — —. Haec est namque causa pro vero,

videlicet de Lombardis , quae cor Papae pungebat et urebat

iutrinsecus — — — pro qua nobis — — expresse promisit,

quodsi negotium Longobardorum in ejus arbitrio poneremns,

uediim quod in aliquo magnificentiam nostram offenderet, veram

etiam totius orbis decimas, terrae sanctae necessitatibus conse-

cratas, nostris utilitatibas applicabat.

70) Matth. Par. 400. 626 ff.
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83

alfo fora* „25or 170 Sauren $at £Hbebranb $uerff,

unter bem ©ecfmantel ber Religion , ben ©runb ju bem

Sfceicbe be$ tfnticbrijiS gelegt; er &uer|l begann ben tfampf,

welchen feine Sttacbfolger bis beute fortgeführt babem ©laubt

ber (Erfahrung, nicbt eber werben fte a blaffen, als bis ber

Äaifer gebemütbtgt, bie SBacbt beS &ei*S gebrochen, bie

guten Birten unterbrücft, bie wacbfamen #unbe ausgerottet,

tmb na* tbrer SBeife tfUeS bernicbtet »orben i|h Wem*
berrfc&et wollen jene $riejier 33abt>lonS fein, neben fl*

fonnen fte Sfaemanben bulben ; ibre £abgier, i (;r 2)urji na*

SBfirben ifl unerfdttli*; je mebr bu bem ©ierigen gerodbtt

bajt, bejlo mebr begebrt er; reicbe t'bm ben ginger unb et

forbert bie £anb* 2>er Äne*t ber £ne*te will ber $m
ber <£)errn, ja xoo möglicr) ©oft fein; au* fufcrt er eine

@pra*e, als wäre er ©ott* «Reue Viani ^egt er, um fl*

ein eignes 'Stet* jü grünbem 2Cüe ©efefce öerm*tet er, bic

feinigen beiligt er; er Derni*tet unb beraubt 3He8, ber

verworfene SRenf*, auf beffcn födnblicber ©tim *u lefen

tft: „„3* bin ©Ott, irren fann i* nt*t!""

^£ ©ol*e unb dbnli*e ©timmen erboben fi* gegen ©regorj

ba$u tarn, baf? griebri* mit £eereSmacf)t in ben äir*en*

ftaat einbrang. SergeMi* bot ber (Srjlere 2ClIeS auf, bem

Äaifer m<5*ttge getnbe gu erwecfen; bie#abfucbt ber Jtir*e

unb bie £obeit unbSCBurbe griebrt*S 72
) tnatyttn alle befc

—-—*

71) Aventini Annales Bojorum VII. 415. ed. Francof. 1627: ftilde-

brandns primos, specie religionis, Antichristi imperü

fandamenta jecit. Flamines Uli Baoyloniae soli regnare

cupiunt, ferre parem non possunt. — — Qui aervus servorum

est, dominus Dominorum, perinde ac si Dens foret, esse cupit.

72) Matth. Par. 517. bie ftanaofifcfjcn SBarotte fasert ben pdpfttic^ett

©efanbten: Quo apirita vel ausu temerario Papa tautum prin-

6*



faUfrgen njhengtmgen $unichte ; in arger S3ebrdngnifr f!arb

©regor am 21. 2fug. 1241 fa|i 100 Sabre alt, boch noef?

in feinen legten Sagen DoHer Vertrauen, baß ba$ 5)a^jr*

tihum über ba§ Äatferthum tfegen werbe 73
).

3ene$ erfchien bem bamaligen 3eitalter fürnöthig; fonfl

bdfte wohl ber ©runbfafe
74

): „nach erlebigtem pdpftttc&cn

©tuhle öcr>c"t>cffcn ©eroalt unb (Sinfommen auf bie Äar*

bindle über" ton bem Äaifer hervorgehoben, unb t>on ben

ßarbiridlen, al6 ben Inhabern etneö ariffofratifchen Äirchen*

tegimentS gebilligt werben finnen. 3)er neugewdhlte (24.3un*

1243) Snnocenj IV. erfannte bie gefährliche ©röge be$

ÄaiferS unb bie S3ebrdngniffe ber rimifchen Äirche, aber

and; bie weit wirfenbc $)laü)t be§ spapfteS fehr richtig, tn*

bem er ftc|> au« bem ^Bereich ber faiferlicben ©ewalt fefcte;

nach fielen vergeblichen Unterbanblungen mit griebrich, in

welken Snnocenj ben dichter fpielen wollte, na* fyon

entfloh, unb hich« eine allgemeine äirchenöerfammlung b&

rief (3un. 1245) , welche ben Äaifer richten follte. Snno*

cenj war ein mächtiger, aber fein groger $aj)|l wie 3mu>*

cen^ III. : benn inbem er nur allein herrfchen wollte, griff

et voreilig in alle firchlichen Äreife hinein unb flirte ben

3ufammenhang unb bie SBechfelwirfung ber einzelnen tyexat*

chifchen Ärdfte; er wollte in per) #aupt unb ©lieber Der*

einigen, anfiatt bie eigenthümliche SBirffamfeit ber lefctem
i

$um S3orth«l be$ erftern ju benufeem ©o gab er juh einet

eipem, quo non est major, irao nec par inter iChristianoß, non

convictum vel confessum de objectis sibi criminibus , exhaere-

davit et ab apice Imperiali praeeipitavit? nur. ein aHflCmeÜK$

(Sonett tonne tf)n richten.

73) Savioli annali di Bologna. Bawano 1784. 6 voll. HI. 2. 627.

n) Maumcx IT. 114
f. \

'
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übermütigen #errfcbaft &in# mlfye aller ernften SBürbe,

^i^ern SBciSfieit unb roütbcüoüen SRecbtlicbfcit entbebrenb,

nur fut fleh arbeitete unb ihre bejlen ÜRtttel in einer grdn*

jenlofen Habgier unb jefuitifchen ©Flauheit fanb, fo bap

fein gürji einen foleben $ayft mit folcher Surie in fein

8anb aufnehmen mochte 75
).

21uf ber Äircbenüerfammlung würben bie großen ©e*

bxttyn ber äirche, bie Sefchwerben gegen biefelbe, alle

fonjligen mistigen Angelegenheiten t>on 3nnocen& in ben

#intergrunb gepellt, aber ber mächtige Äaifer abgefegt unb

aller feiner SBirben unb fidnber für üerlufh'g erfldrt
76

):

benn, erfldrte 3nnocen$, QhriftuS hat nicht bloS eine p&pfc

lic^e, fonbern auch eine foniglicbe £errfchaft gegrfinbet, im

bem er bem heiligen $etru$ unb beffen Nachfolgern zugleich

bie 3figel be§ irbifchen unb himmlifchen Meiches anvertraute,

miefchon burch bie Mehrheit ber ©chlüffel genugfam angebeutet

t»irb
77

). (5r fügte hin*u, e$ fei feine yfyjtltye Anmaßung,

»enn er über ©teilten unb £)eutfchlanb wache; benn jenes

fei pdp|lliche$ ßebn, biefeS mit bem Äaiferthum wrbunben,

welches ber $apfi wm ÜRorgenlanbe als ein Sehn auf ba£

75) TL a. £». 153—157 tat. 305.

76) Matth. Par. 668. Monachus. Patavinns in Morato*. scripto*.

R. Ital. VII f. 681 : Volentes divinam senteutiam praeponere

sententiae nostrae, denunciamus Fridericuin a Deo exeommu-
xricatum et depositum ab- omni hoaore imperii et regni. Ad-

dentes vero sententiam nostram divinae sententiae, exeommu-

nicamus Fridericum et deponimus ab omni honore imperii

et regni.

77) 9?acfj JRcHimcr IV. 178. au$ bem Codex epist. Valican. No. 4957,

49: Non solum pontificalem, sed regalem constituit priueipatnm,

beato Petro ejnsque successoribus terreni simul ac coelesti»

imperii commissi« babenis, quod in plaralitate ckrium cotftpo*-

tenter innaitur.
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1

»

Bbenblanb ubergetragen ; auch muß ja ber Gaffer t>on jenem

gehint werben, wöbet er für) gur SEreue unb ©ehorfam t?er-

pflichtet : fo bat wt* baS 2flterthum überliefert unb bie

neuere 3eit beftettigt eS 78
), allein bet Äaifer flrebt nadfr

2Beltberrfcr)afk

£)a fonach Snnocenj MS jum 2feuferffen fcorgefebrit*

ten war , unb t>on einer auf glimpfliche Sebingung gegrün*

beten 23erf5hnung nichts wiffen wollte, fcr)ritt ber Äotfer

auch über baS 9ttaß, erfldrenb 79
): „eS fei fletS fein ©tre*

ben gewefen, bte gefammte ©eifflicbfeit, namentlich bie großen

SDrben jur apojlolifchen <Sinfac^^eit fcurücfsufübren unb ber

Äirche ben unnitbigen Sfceicbthum $u nehmen*" ©ojfanben

bte 33err)<Miniffe jwifcr)en 9>apjltbum unb Jtaifertbum auf ber

©pifee: allein jenes war als ©laubenSauctoritdt SSebürfniß

ber 3ett unb beSr)alb unuberwinbltcb ; jeboeb auf ber anbern

©ette mußte per) föon um beS einfachen ©egenfafceS willen,

x\od) mebr weil eS ©eroohnheit unb baber auch ein S3e*

birfnif jjeneS 3eitalterS war, bem geblieben Primate ein

weltliches gegenüberjleHen: fo fanb auch baS Äaifertbum

ffetS in ber öffentlichen Meinung Haltung 8
°). S3eibe,

Äaiferthum unb 9)apfitbum, waren jwet gldnjenbe grüßte
•

auf bem Saume ber bamaligen fJRenfcbbeit, unb el;e btefelben

nicht uberreif waren, fonnten (te t>on bemfelben nicht ab*

f<xQen» t?om 5)ap(le erweeften ©egenfönige vermochten

barunt nichts ; um fo weniger, ba Snnocenj ftch halSftarrig,

78) & a. JD. : In feodam transtuli t occidenüs. Fidelitatis et

subjectionis yinculo sc adstringit, sicut anüquitas tradidit et

modernitas approbayit.

79) Matth. Par. p, 680.

8Q) 2C. a. Ö, 681..
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babfudfrttg unb felbfifuc&tfg bewies, fo baß et felbfi Me Um
terneljmungen für baö gelobte Sanb baburtf; fäxo&fytt, baß

et ba$ Äreu$ wiber ben Äaifer prebigen lief, ja fogat bte

Umroanblung be« ©elübbeS einer STOeerfa&tt na* ©ptten

in bte fBerbtnbltd^fett, bte £o&enflaufen &u befdmpfen (1247),

gemattete 81
), <wc& gebot 1249, baß Sebetmann bie ©fiter

be$ ÄaiferS unb aller feiner ttn&dnget rechtmäßig neunten

unb behalten Wnnte 82
), unb ILürt jum £aß unb Äampf

gegen Ü;n aufregte* 3n folgen Ädmpfen mit bem Äaifers

baufe bet £o&enjraufen waren bie S3ettelm5ncbe unb bie

betten großen geiftlic&en Stitterorben be§ %)apftcö treue 23er*

bönbete; bte erfreut ließen eS ft$ eifrigft angelegen fein,

be$ Äatfer Untertanen in
x

tfpulien unb ©icilien $um jfufs

rur)r &u reiben
83

)* 2(16 griebricb, biefer rafllofe unb mdtfc

tige SSefdmpfet be$ £ilbebranbt$muS, am 13.2)ecbr. 1250

ftorb, jauchte ber engberjige Snnoccnj laut auf, baß ber

2ob feinen furchtbaren ©egner ba&ingerafft
8 *) ; mit er*

«eurem (Stfer fhrebte er ba* gefammte anti^ierarcr)ianifd)e

©efrfjlerfjt ber #o&enf!aufen ju fluten, forber te Sebetmann

auf, nur' ben $apji als £errn anzuerkennen 8 S)/K«ß

auf feine noch fo umfaffenbe Bnerbietung $6nig ionrabef

ein, unb bot bie Ätone flpulienS au§, al* fei ba$ 8anb

fein eigentbum.

©eine felbflfüc&ttge #errfcbfucr;t erbettt recht flat barauS,

baß er bamit umging eine feiner «Rieten mit £einricfc, bem

81) miUn VII. 49 u. 63.

82) Camici serie dei Dachi e Marchcsi de Tascw Utfunbe XIII. 58.

83) SKaumer IV. 250.

84) Kayna] d ad 1251. no. 3. Tedeschi istoria della pretesa Mu**

narchia di Sicilia. Roma 1715. p. 124*

85) Staumet 319 f.

Di



©ohne griebrichS IL unb bcr englifchen SfabeUe, $u t>er*

mdhlen, um tiefen fo 2Cboptfofohn ber äircbe $u leiten,

on jte gu feffctn, baburdfc innere 3ern>ürfnifTe bem ®efcbled)te.

ber £ohenj!aufen $u erwecfen 86
) unb ben ©leg be8 9)apji*

thumS über ba$ Äaiferthum ju erleichtern, herbeizuführen

unb $u twllenben: allem folcbe üttifibeiratb fanb weber bei ben

beutfchen noch englifchen ©roßen 2Cnflang» 2Cuch gegen

Äinig Gonrab ließ Snnocenj ba§ £reu$ (1251) prebigen,

unb fcerfprach Sebem, ber am Äampfe gegen bie £ohen*

flaufen Zfyil nehme, reichlichem 2(blaß al§ felbfi ben Äreuj*

fairem 8
begreiflich, baß ber £aß ber bohenjiaufifeben

9>artet gegen ben $ap|I burch bejfen leibenfehaftlicheg , \a

tolleö ^Benehmen ftch gewaltig ftetgerte; aber auch, baß bur<#

bie ohnmächtigen ^Bewerber ber beutfehen Äaiferfrone biefelbe

an SBerthe öerlor, wdb"nb ba§ $Papffthum an Stacht ge*

wann, fo baß fub Snnocenj „einen ©telloertrefer beS wah«

ren ©otteS auf (grben unb ben sprdftbenten ber aagemeinen

Stepublif" nennen fonnte 88
). Sie unglficfliehen £obe$*

falle in ber gamilie ber #obenjiaufen machten beren ßampf

vergeblich $ ber 9>dj>fle SKacht unb jlarre ^olitif bereitete

86) Matth. Par. ad. 1252: Innocentius IV. — apposuit — ut saam

partem magis roboraret, unara neptem saam Henrico, filia

Friderici, nepoti scilicet Regis Angliae, matrimonialiter copu-

lare, ut idem Henricus fieret quasi filius Papae adoptivus,

et sub alis eccesiae protectus et a sententia, qua inuodabatur,

penitus absolutus , summa pace gratularetur.

87) 3f. a. £). 829: Ampliorem quam pro peregrinatione in terram

«aactam facienda Papa omnium peccatorum remissionem statuit:

»am si quis contra Conradum siguaretur, signatus et signati

pater et mater omnium peccatorum suorum veniam conse-

querentur.

S8) Würdtwein nova subsid. diplom. IX. 86: Veri Dei in his terri*

vicem gerens et universali reipublicae praesidens.
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f&nen ben g<$n$li*en Untergang. 9lo* äinig Äonrab*

Sobe (21. SRat 1254) berrföte Snnocenj in Bjmlien, unb

bie weltliche £errf*aft be§ $apjie$ befanb ft* auf bem

$i*|ten ©ipfel; ber große ©ieg über baS aifert&um wa*

errungen, unb ber langwierige Äampf jum SBort&eil bet

£ierar*ie beenbet: benn au* bie lefeten £o&enfiaufen, 2Ran*

freb unb onrabin, unterlagen, na*bem Snnocena nur fur$c

3eit feinen unrü&mli*en , traurigen unb f*wer errungenen

Srium^ genoffen (f 13. £ecbr, 1254.)
1

v'.^rÄlejcanber IV. befag ni*t bie @$ara!terjidrfe feines

33orgdnger§, beirrte aber im £a|fe gegen bie £oben|Iaufen,

unb um biefen i&re (Srbldnber au entreifen unb fie gdnjs

Ii* au erniebrigen, übertrug er 2fyulien unb ©icilien bem

englif*en springen ßbmunb, mit welchem fd)on Smtocenj

ju folgern SSe^uf in Unterbanblungen getreten war 8 9
). 2)ie

beutfebe ÄinigSwabl leitete 2Cleranber na* ©utbünfen unb

brofcte Sebent mit bem 33anne, welcher bie SGBafcl ÄonrabinS

in 23orf*lag bringen würbe 90
), wie er benn unterm 28. Sul*

1256 an ben (*r$b. t>on 9Rain& fc&rieb
91

): „3n bem aus*

gearteten ©ef*le*t ber £ofcenfiaufen wirb bie 9?u*fo*

jigfeit t>om Sßater auf ben ©o&n vererbt unb ift glei*fam
>

89) Reymer-Clarke I. t. 297 U. S16.

90) Raynald ad 1256. no. 3. Ballariam Rom. I. 111.

91) Leibnit. cod. jur. gent. dipl. Prodrom, p. 10: Nam in hoc

pravo genere patrum in filios cum sanguine derivata malitia,

sient carnis propagatione, sie imitatione operam nati genito-

ribns successerunt. Ex quo liquido perpendi potest — si er

ipso aliquae potestatis reliquiae remanserunt, quid sperandum

sit in futurum de illis . Ideoque — monemus in

virtute obedientiae sub debito fidelitatis, quo nobis et ecclc-

siae Romanae teneris, ac sub poena excommuiiicationis

quatenus — Conradum puerum nullatenus in regem eliga» —

.



angeboren, 2)arou* barf man fließen, bap, wenn ihnen

aud) nur einige Stämme* ber 9J?ad}t verblieben, für bie 3u=

tunft t>on ihnen nichts ©uteS $u erwarten ift. 2Bir ermafc

nen (Sud) bat er bei ber $reue, bie 36 r uns unb ber römi*

fchen äirche fc&ulbig fetb, unb bei ©träfe be$ Sannes, tag

Äonrabin auf feine SBeife §um Äinig erwdhlt werbe." —
£)ic Streitigfeiten über bte beutfche ÄonigSwahl waren bcm

9>apjie wiUfommen: bejto ungeffirtet fonnte' et in Staiicn

an gdnalicher Vernichtung ber |>obenflauftfchen 9flad;t ar=

betten
92

) ; er bannte fffianfreb (1257), plünberte, um bte»

fen *u unterbrücfen, (Snglanb aufs drgffc, unb jiarb (25,9Rai

1261) t>on 3enem heftig bebrdngt.

Urban IV. fühlte baS Schwierige feiner Sage, welche

am meiflen burch ben mdchtigen ßöntg üttanfreb tum Julien

herbeigeführt würbe; benrt wenn e$ früher ber pdpftlicben

$olitif l)bä)\tt$ Streben gewefen, ba$ ßaiferthum &on ber

apulifchen ffönigöfrone $u trennen, fo führte auf ber einen

Seite ber leibenfehaftliche gegen ben £ohen|iaufen

SÄanfreb bejfen gembfehaft herbei, auf ber anbern fyattt

aber bie pdpjiliche Gurie bie natürliche ©egenmacht gegen

bie apulifche Suprematie in Stalten, nämlich bie beutföe

Äaiferwürbe, felbft gefchwdcht grieben wollte ba* fiarre

hochmüthige 9>apf!thum nicht, fonbern feine Grrbfeinbe, bie

#ohen(kufen, ausrotten. SBie frühere $dpffe eine Serbin^

bung be$ frdnfifchen unb longobarbifchen ÄonigSböufe§ auö

gOoItttf ^u hinbern fuchten, fo jefet Urban bie betrat h jwu

fchen 9>eter t>on tfrragonien unb Äonflanje, ber Softer

ÜÄanfrebS 93
)- 9ton fuchte Urban umher, um 8efeterem et-

92) Monachus Patav. ap. Murator. VIII. 697. Leiblütz. q. a. £>. 14.

93) Raynald ad 1262. no. 9.

i
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nen mdd&tigen (Segner au erwetfen, unb fanb tiefen in

Äarl t>on #njou, bem er baö 9ietc& pulten mit folgen

S3erpfli(&tungen übertrug, welche i&n ju einem bloßen 2e&nfe

mann b/r rimifc&cn Äirc&e motten. ucb fanb ftcfc folgenbe,

bie p&p\tlxd)t 9>olttif fc&arf bejetctyienbe Glaufel: „ber JWnig

tum Julien unb ©teilten barf bei S3erlujl be3 SReicfceS nie

rJmtfc&er Äaifer ober Ä5nig, nie £err oon SuSden ober

ber Sombarbei werben" 9 *)• m Urban fiarb (2. Sctbr* 1264),

'ßanb 2RanfrebS ÜRac&t in i&rer 33lütfce. Siemens IV. be*

flieg ben t><fy|Ilid&en ©tufcl unter ben brü<fenb|ien IBeforg*

niffen, unb fc&lofl ba&er (28 2Äai 1265) eiligfl, o&ne ft#

oft SRanfrebS nö<& ßbmunbS »on (Snglanb töec&te au fe&ren,

ben Vertrag über Julien 95
) mit Äarl t>on Bnjou ab.

%vl6) fcier würbe fejigefefet, bag pulten nie mit Seutfcfc

lanb unb bem übrigen Stalien vereinigt werben fönne , ja ;

ber apultföe Äönig folle jtcr; ntdfct einmal in bie öffentlichen

Sngelegen&eitett »eutfd&lanbS , SuScienS unb ber gombarbei *

miföen. - %
«Räubern 5Ranfreb burefr 23errdfterei unterlegen war

(26. geb* 1266) , fonnte Giemen* feine tfufmerffamfeit auf

2>eutfölattb rid&ten, um bort $u aerbinbern, bag Äonrabin

jum Äßnig gewd&lt werbe 96
); er fagte gerabeju, auger

bem ©pruc&e ber Äird&e ftönbe bie tfbjtammung beffelben

feiner gr&rttmg entgegen, benn Äonrabtn fei, obwohl garten

2Clter$, boefr *on frühreifer Soweit. Seben 8aien, ber ftd&

für ibn mü&e, treffe Sann unb Serlufi aller Äir#enle$en,

•
. » -

>

94) Martene thesaur. II. 12. art. 5.

95) X a. X). 220.

96) «Räumer IV. 547
ff. t>ßt. Rayoald ad 1267. no. 4. Martene

. thesaur. IL 456.

v
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oper SBablfabigWt ««f ©ef«*tc«*ter hinab j ber ©eifiliche

ober fei ohne SBeitereS entfefct. SRicbt eher ruhte bie rämifcbe

Hierarchie , bis baS SBeil beS £enferS am 29, £5ctbr. 1268

ben faft lOOid^rißen äampf jwtfd^em bem Äaifertbum unb

|)op(lt^um beenbigte, tnbem ftcb SefctereS $ur Erreichung

feines 3tcleS eines fo flechten Cannes unb fmjiern 3R5r*

betS, wie äarl t>on Anjou war, bebienen mußte*

3n ben Testen unruhigen 3abr$ebnten Ratten bie späpjte

für bas beilige Sanb nichts getban, weil ber ©treit mit ben

«j&obenfiaufen ihre unauSgefefcte Sb&tgfeit in Hnfprucb nahm.

Se|t wollte bie Hierarchie bie alte fcilbebranbiföe tyolxtil

weiter »erfolgen, um fleh bte (Suprematie gu fiebern , tnbem

ndmlicb ein äreu^ug t>eranjfaltet werben follte, welcher trie

Rettung ber öffentlichen Angelegenheiten immer erleichtert

$atte, infofern er ben 9>apfi on bie Spt'&e ber @(;rtften$eit

ftettte unb wtberfpenjiige gürffen unter bie Äirc&en&errfd&aft

einjoebte. Allein baS 3>»pfitbum hatte in bem unrühmlichen

©treite mit ben £oben|laufen on (Sbrwftrbtgfett verloren

unb bie Wtxt geifitge 23ilbung ben Aberglauben gefcbwäcbt,

fo bog bte fromme S5eget(ierung für 9>ald(lina allenthalben

crlofcben war unb ein allgemeines GEoncil, welches ©re*

gor X. (1274) nacbfyon berief, in foleber Schiebung nichts

fruchtete* Sag bie Leitung ber beutfeben ÄinigSwabl t>om

Zapfte ausging, jlanb jefct fe(l, unb Stobolf tum JpaUbmü

mußte jtcb bei bem ^apfie ebenfo verpflichten wie Ötto IV.

unb griebrieb H. olS jte bte beutfebe Äaiferfrone überfamen.

©aber erhielt jefet ber Äircbenflaat bte grögere AuSbebnung,

welche bie tomtfebe (Surie fo lange vergeblich ergebt hatte
97

),

unb bie beutfeben Äatfer mochten von nun an ihre 9fcdhte

97) GKffelff !f. 2. 171. Vr.

<
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in Statten nicht weiter geltend SBenn aud& Gtrißen burefc

bie fftUifcfrc SBe^et (30. 9»ar$ 1282) in bie £dnbe Meters

\>on tfrragonien, bc6 ©emablS ber fteilifchen (Sonjtanfce fam,

tmb bie einnähme Seeons (18. 9»ai 1291) bureb bie <5ara*

cenen ber d>rifllid>cn #errfchaft in ©prien ein <5nbe machte,

ba§ ^öpfitfoum war au$ bera Ungeheuern Äampfe ftegreicfc

hervorgegangen unb bie gurjlen burch ben traurigen gaB

ber #obenjfaufen gewarnt, mit jener ©laubenSmacht in bic

©d^ranfen $u treten.

SSonifas VIII. füllte feine SRac&t; biefe verleitete ihn

ju bierarcfcifchem Ucbermuthe, ber fo weit ging, baf* er er»

flärte
98

): „ber $apji habe alle 9?ed^te unb ©efefce in fei-

nem v£er$en§frf)reim" 2fUe 9?eic&e bulbigten ihm; nur ber

felbtfßänbige unb herrfchföchtige W^W ber ©cbäne wollte

auf eine eigne SBeife verfahren, SSonifaj aber biefen SBiUtn

brechen unb baburch feine irbifche Allmacht t>ollenben. XU
er folgern 33ehufe gu ben in heftige Äriege öerwtcfelten

Einigen t>on granfreich unb (Sbuarb I. t>on (Snglanb Legaten

mit bem Auftrage fanbte"), jene babin ju vermigen, baf

fie in folgern ©treite ben ^athfthlägen be$ apofltolifchen

Stuhlt folgen mochten, unb ben Legaten bie auSgebehnteße

S3oHmad;t gegeben hatte, um gleich an jDrt unb ©teile bie

pd^jiliche SttachtfüHe geigen ju fonnen, ^Philipp aber jebe

Vermittlung be$ Legaten abwieg : fo erfchien alSbalb (24. gebr.

1296) bie S3uHe Clericis laicos, beren ©runb^üge jwar

X ' *
t

,1 .

.i

98) Decretal. Sexti lib. I. tit. II. c. 1: Romamis Pontifez jora

omnia in scrinio pectoris sui censetnr habere.

99) Raynald ad 1295. no. 41: ut super hajusmodi negotiis, qaod

Romana Ecclesia veluti pia mater specialiter cordi gerit, nostris

et Apostolicae sedia beneplacitis — acquiescant.
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fchon 3nnoe«t| DI. auf bem wetten Satetanconcil gegeben 1
),

welche aber iefet mit bem ©ebot 2
), baß fein ©etfilichet ohne

(Srlaubnip be$ päpjilichen ©tublS an Saien trgenb eine Üb*

gäbe jablen ober etwaö leiten unb »ergaben, alle Surften,

welche ©olcbeS Äitcben jumutheten, obet ihnen auf itgenb

eine 2frt etwa* abforberten ober abhängen, in Sann \>m

fallen follten, ber ohne pdpfilicbe Einwilligung nut in bet

SobcSfiunbe gelofr werben tonnte* ^
&a, wie fd?on oben bemerf t, ba§ 9)apfW;um an £etlig*

feit unb (g^rwürbtQfeit in bet öffentlichen Meinung butch ben

©treit mit ben £obenj!aufen gat fefyr verloren hatte, unb ihm

laut vorgeworfen würbe, e$ habe um feinet felbfif&cbtigen

3»ecfe Witten bie Unternehmungen bet <5&riften&eit för ba$

^eilige £anb vielfach gefcbwdd;t unb vereitelt/ babutch ben

Setluft f)a?4|Sna
1

ö h^beigejogen unb bet Gfcriffenheit un*

enblicbe ©darnach augefugt: fo fonnte Philipp auf folchc <

Stimmung bauenb ben Äampf mit bem 5>apf!e aufnehmen^

umfomeht, ba et grartfrcicb* ©eifilic&Feft unb So» au«

beöbalb auf feiner ©eite hatte, weil 2Clle bet pdpjlliche»

£abfucbt überbtufftg waten: fo baß SSomfa), ein flauet

2lbt»ocat
3
), nachzugeben fit gut befand 2)och war et ju

1) Mansi XXII. 1080.

2) Rymer I. IJ. 836 : quod quicunque praelati ecclesiaaticaeqne

personae — collectas vcl talias, decimam, vicesimam seu cen-

tesimam suorura et ecclesiarum proventuura — laicis solve-

rint sub adjutorii, mutui seo quovis alio titulo,

modo, vel quaesito colore, absque aoctoritate sedis ejusdem;

necnon — Principes — qtoi talia imposnerint sea occupare

praesumserint — — eo ipso seatentiam excommunicationis

incorrant. A supradictis autem excommunicationnm — sen-

tentiis nullos absolvi valeat, praeterqoam in mortis articolo,

absque sedis apostolicae auctoritate et ücentia specialh

S) Murator.XI.110S: Hic (Bonifaöius) longo tempore experientiara

I
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anmaßenb, unru&ig unb ffreitfücbtig, Dbilipp gu berrfdjj*

Afü#tig unb ctgenwitttg
f als baß ber griebe 0wifd>en SSeiben

lande bätte ungefKrt bleiben formen. SÖBeil aber bie öffent-

liche SReinung gegen ben $apf! war, fo »ermoc&te biefet

Weber gegen ÄonigW^W, no$ gegen Wbrec&t L t>on Seutfcfc* .

(anb etwa*. 80 übermütig, grob unb rutfft$töto£ au$ 1

SBonifa* gegen WÜW t>erfubr, biefer ubertraf t&n in fol*

4>er £injicbt, unb gab in feiner SSejiebung nadfc, ba S3olf

unb ÄleruS tym jlets betyfltcbteten; nur bie geijiücben Or*

ben, namentlicb bie SSempler, gelten treulid) an bem $ap|t ),

welcher, je heftiger ber 2Biber{ianb ^>l>Ütppd war, immer

eifriger feine irbifc&e HUmac&t in ©Triften &u erweifen

fudbte unb feinen bierardjifcben Uebermutb in ber berüdb*

tigten S5ufle Unam Banctam (18. 9lot>. 1S02) nieberlegte *),

beren langer 9?ebe fur^er ©Inn war, tag bie 9ia$folger

Detri jwei ©cfcwerter, ba$ geifilicbe unb weltlicbe, in ber

#anb führten, unb baber um be$ ewigen #eil$ willen jebe

Greatur bem Zapfte geborfamen muffe. Um 13. Äpr. 1303 '

fi>ra# S3onifa$ ben SSann über W^W aus, unb um biefen

habait Curiae, qaia primo AdVocatas ibidem, inde factas postea

Notarias Papae, postea Gardinalis et inde in Cardinalata ex-

peditor ad casus Collegii declarandos , sea ad exteris respon-

dendam. Nec in hoc habait parem, sed propter hanc causam

factns est factiosas et arrogans ac omniom contemtivns. ,

4) Histoire da differend de Philippe le bei et de Boniface VJH.

(par P. da Pay) Paris 1655. — Histoire des demelez du

Pape Boniface VIII. avec Philippe le bei par Adrien Baillet.

Paris 1718.

5) Raynald ad 1302. no. 13. Böhmeri Corp. jar. canon. II. 1139

:

Quicunque — huic potestati a Deo sie ordinatae resistit, Dei

ordinationi resistit. sab esse Romano Pontifici , omni

humanae creatorae declaramos, dieimas, definimus et praenuu-

ciamos omnino esse de necessitate salutis.
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fartttdcffaen ©egner barnicberjuwerfen, befldtigte er ben

grieben awifc&en tfarl t>on Neapel unb griebrieb öon ©teilten

(12. Sun.), erfannte au#, wiewohl in bem ubermftt&igfien

SSone, ben tbm fröret feinbfeligen tflbred&t üon $eutf$lanb

als äinis an, tnbem er In feinem ©d&reiben ftdb fo au$*

brüefte, als üerf^enfe er bie beutfd&e ÄontgSfrone^), unb

in ber Gonfiftorialrebe, in welc&er er ElbrecbtS S3c(l<Jttgung

befannt machte, fagte
7
) : „bie (Sonne ij! bie geifllicrje, ber

üttonb bie weltliche SBacfyt; biefer empfangt alles 2i#t Don

jener, fo bie weltliche fO^ad&t alle ©eroalt t>on ber geijilic&en.

Allein wir wollen jefct t>on ber gewöhnlichen 2frt beuten

abgeben, unb ben römifefcen itintg unb jufunftigen Äaifet

bie ©onne nennen, beffen 9>flicbt e6 ijl, bie geijllicbe Wlatyt

gu t>ertbetbigen. ®;rifii ©tefltoertreter unb 9>ctrt Sflacbfolget

trug bie faiferlid&e ©ewalt t>on ben ©rieben auf bie £eut*

fcfyen über; biefe mögen einen r5mif$en £6mg wählen,

welker bann jum Äaifer unb ÜÄonarc&en aller weltlichen

Ä6nige unb gürjlen erhoben wirb *) Darum fott tfcb ber
$

franjiftfebe Uebermutb nidj>t erbeben, als erFenne er feinen

£tyeren über ftcfy ; baö ift eine 2üge, benn nach bem Siecht

6) RaynaU no. 2. ÖOttt SOfrcit 2(pr. 1303: Aue tori täte apostolica

et apostolicae plenitudine potestatis tc in specialem ulium

nostrum reeipimus et ecclesiae Romanae ac in Regem Roma-
norum assumimus, in Imperatorem aactore Domino promoven-

dum — sapplentes omnem defectum, si qais aat ratione formae,

aut ratione tuae vel tuorum electorom personaran*, seu ex quavis

alia ratione vel causa, aive qaoeunque modo in hujasmodi tua

electione, coronatione ac administratione fuisse noscatur.

7) de Marca de conc. Sac. et Imper. üb. II. c. 4. ed. Böhmer 103.

8) 2C. a. £). : qui est promovendus in Imperatorem et Monarcham
omnium Regum et Principum terrenorum. quia de jure

•unt(Francogalli)et esse debent sab Rege Romano et Imperator«.

\

/
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jinb unb müffen fte fein unter bem rSmifchen JtJm'g unb

Äatfer. 6^n(!u§ gab fernem Stellvertreter ba$ S?cd^>t^ ben

äatfer ein$ufefcen$ baö migen bie £eutfchen wohl beachten:

benn wie jener Stellvertreter ba8 Jtaifertbum auf fte über*

getragen f)at, tarnt er e$ ihnen auch entheben unb nach

©utbünfen tfnbern verleihen, ohne Unrecht $u thun; benn

wag vermögen alle Surften wiber un§, ba wir bie SBabr*

heit auf unferer (Seite haben? 2Rit ihr unb ber ©erechtigfeit

im 85unbe brauchen wir nichts ju fürchten,"

ßbwohl 2Clbrecbt befchw6ren mußte, ben pdpjllichen

Stuhl n>it>er ade feine geinbe ju vertheibigen, fo lief er

ftcb boch ju einem Kriege gegen granfreieb nicht bewegen,

felbft nicht burch ba$ Anerbieten be$ 9)apfleö ba« eroberte

granfteich mit £)eutf<blanb $u vereinigen 9
), dahingegen

trat ganj granfreich wiber ben übermütigen unb ranfefüch*

tigen £ierarcben auf, welker mir 11. Sctbr. vor Berger

unb 3orn über bie unwürbtge Söehanblung ffarb, welche er

am 7* Sept. von SQSilbelm föogaret unb Sciarra Golonna

hatte erbulben muffen. 3n biefem Äampfe war ba$ ?)ap|I*

t(mm in ber öffentlichen Meinung noch tiefer gefunfen;

spbiliW hatte feine <5adf)C einem allgemeinen Goneil anheim

geßeflt 2Ctten erfd)ien bie§ eine billige gorberung; nur bie

autofratifc&e pdpjilicbe Hierarchie ging hierauf nicht ein, fon*

bem trieb ihre ttnfprüche auf ba$ Xeuferfle.

f>(ih>pd gorberung unb be$ $ap|le§ übertriebene

2£eugerungen gaben vielen Schriftstellern (Gelegenheit, bie

p&tfttityn unb föniglichen ©erechtfame grünblicher $u unter»

fuefcen; für bie Hierarchie eine fehr gefährliche Unterfuchung,

9) Trithemii Chron. Hirsaagens. II. 86.

SB 1 1 tff # ®ef$. b. Sern? el* . III. 7



, ba tbre S3aft$ md)t SBabr&eit fonbern blinber, ©laube war 1
•).

2)a$ (Srgebntfl tiefet Unterfucbung lief auf ba$ 2Bort be$

fon(l fefcr ^ierard[)ifc^ gefinnten SBilbelm £>uranbu§, SSifdjofS

t»on 9Renbe, &mauS: bie rSmifcbe ßtrd&e maßt ftcb HlleS

an, fte muß ba&er TOeS verlieren '*); benn allgemeiner

würbe t*on nun an bie 2tnftd;t, weltliche SD?ac^t im Sefifce

ber £ir$e fei ber geifligen unb poltttföen SBo^fa^rt ber

©taaten nad&tyeilig. Äurjum SSenebictXL fa^e tfcb ge*

n5t()igt, bie S3efcbiuffe feinet Vorgängers na# unb na$ auf*

jubeben, unb fo erfubr bie d&rijfticbe 2Belt, ba« ^apfltbum

babe eine unbeilbare Stteberlage erlitten, t*on ber e§ ftcb um

fo weniger erbolen fonnte, ba e§ mit dlemenöV. unter

franj5ftfcr)cn Einfluß cjerietb (5* Sun» 1305) unb unter bem*

felben bleibenb, auc& bie »orige ©elbpjldnbiöfctt t>erlot

weldje bie £ierar$ie nie wieber gewann! ^
Gemens nabm feinen <5ifc in 2lt>ignon unb war eine

Greatur WÜW*, obgleicb er gegen anbere Staaten alt

Unioerfalbierarcb auftrat* @o geigte benn ba$ tyapfifyvim auf

ber einen ©eite Sbnmacbt unb £)emutb, auf ber anbern

©ewalt unb Uebermutb, fo baß barauS nur gdnjlicbe <Bä)tviä)t

unb tiefer Serfall folgen fonnte: benn febon (Siemens, biet

tfnedjt unb bort £errfcber, verlor überall an tfebtung unb

tfnfeben, am meijien baburd?, baß tyf)ilipp ibn nitr)tgte,

eine Unterfucbung über baS SSenefcmen be§ $apffe§ SBonf*

faj
12

) anzufallen, unb tym 23eranlajfung gab, ben Örben

10) <$k\tUt II. ?. 202 KK.

11) Tractat. de modo celebrandi generalis concilii It. tlt. 7 : Ec-
clesia Romana sibi vindicat nniversa: uudo timendam est, qaod
nniversa perdat.

12) Raynald 1309. no. 4.

i
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ber Stemple* , ben bisherigen *tfrig|ien Sertheibigcr p&pp

lieber Roheit, aufgeben. GlemenS mußte aber 33eibeS,

weit er nur fo ten 3orn Philipps berichtigen fonnte,

beffen 2(bftchten auf bie Erlangung ber beutfehen Äatferfrone

er entgegen gewefen war 13
)* ®«m was baS 9>apflthum

noch für feine uniberfalhierarchifchen 3wecfe hoffen mochte,

baS mußte fich jefet auf Seutfchlanb fluten; gerieth aber

biefeS burch bie Satyl Philipps ober eines franjjpf^en

springen unter fran^oftfd^cn Einfluß, fo war baS 3iel einer

Unioerfalhierarchie unerreichbar, unb ber $>ap|i blieb granf*

xc\d)$ SBafall* £)aher gab (Siemens ben Sempelherrnorben

preis, „nicht etwa", wie e$ in ber 2(uftebung§buÜe heißt
14

),

„burch ein beftimmteS (Snburtheil, bawir bieS nach *>*r Vitt*

terfuchung nicht rechtlich faden fännen , aber boch aus 23or<

ficht unb burch apoflolifche tfnorbnung." £ätte ftch ßfemen$

nicht gefugt, fo hatte er, burch W^PP fcerhinbert, gar nicht*

vermocht; fo aber burfte er gegen anbere <&taaten ben alten

#UbebranbiSmuS geltenb machen, unb bie franjoftfehen Ä5nige

wußten biefen ju ihrem 23or*heil ju benufcen, bis baS große

©chiSma ihn unb ben franjöfifc^en (Einfluß öernichtete,

gaffen wir bie päpftliche tyoütit feit ©regor VII. fiber*

ftd&tlich ins 2Cuge, fo ergiebt ftch, baß ber #ilbebranbiSmu$

urfprünglich barauf hfaauSging, bie Unabhangigfeit bet

Äirche bom <S>taatt factifch barjujlellen, bann baburch We

pdpliltche tfutofratie gu fichern unb eine Unfoerfalhierarchie

13) Mutii Chronicon ap. Pistor. II. 213.

14) Rymer-Clarke II. 1. 167 : Non per modom diffinitirae sententiae,

cum eam super hoc secundnia inquisitiones «t processui super

his habitos non possemus ferre de jure, sed per viam provisionü

seu ordioationis apostolicae, irrefragabili et perpetuo valitura

sustulimus sanetione.
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$u begrftnben, welker ber &taat bienen foHte. @regor

begann tiefe 3wecfe burcb Einführung beS <56libat$ bei

?)rie(ier unb burcb ben Äamjpf über bie 3m>e|litur ju er*

lireben; burcb ben G5libat würbe er #err ber äirc&e, burd>

benfelben unb burcb ba§ SBerweigern ber Sn&ejiitur riß er

bie Äircbe Dom ©taat* I08, unb wehrte fo unb burefr ba3

SBerbot ber ©imonie ollen töeltlicben Einfluß t>on ber Ätrcfce

ab. 23ictor HI. führte ben ßampf über bie ©elbtfftanbigMt

berfelben weiter, unb Urban II. würbe burcb bie fromme S5e«

geijferung, welche bie äreu^üge erweckten, in SB arbeit

Untoerfal^terardS) ; nur baß biefe S3eget|ierung balb erfaltete,

mithin ber ©taat gegen eine Unioerfalhterarcbie wieber an*

fampfte. 2lber ßalirt II. errang boeb bie fhettige Snoefiitur,

bem <5taatt blieb bloS eine leere Zeremonie, unb unter

Eugen HI. fabe \iö) bie Äirdje frei wn aüer weltlichen

^b&dngigfeit, ja ibr ©lan& überflrablte ben beö <5taate$,

tiefer fiel immerme&r in firebliche S3anbe* 2tt§ ba&er tfaifer

griebrieb L bie ©elbfljlänbigfett be§ lefctern wieber ^erfleHen

unb ba§ $ierar<t>tfc$e ©treben be$ 3)apfftbum§ vereiteln unb

unterbrüefen wollte, begann mit £abrianIV. ber große

Äamjpf jwifeben ^apflt^um unb Äaifertbum. 2tlejranber III.

<rbielt ber Äircbe ihr 7Cnfet)cn unb üerfebaffte ihr burcb

©icberftellung ber ^)apfrn?al;l ttor weltlichem ©influffe ein

wichtiges 9fecbt. Urban III« unb ©regor VIII. begannen

baS ©treben bie beutfc&e äaiferfrone t>on allem Einfluffe

auf ^talim $u trennen. Snnocenj HL erreichte bie Unwer*

falbierarchte ; alle gurjlen beugten ftdE> t>or ihm, bie tytis

ftenl;eit ernannte ihn als ihren 83ater unb #errn an. £o*

norm* HI. füllte bie wieberum waebfenbe Wlaftt beS äatfer*

fyvtm* unter griebrich IL; baber beftanb ©regor IX. auf

fetner Xnfity*, bad Äaiferthum fei pdi>ßltcbe$ £ebn, ber
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Gaffer p<Sp|lli$er SBafaU; ber äaifer aber tooÜtt bte Unab*

tuingtgfeit be$ ©taateS t>on ber Äircbe burebfefcen. Snbic* -

fem Äampfe fanf ba3 $apjrt&um in ber öffentlichen SWei*

nung, »eil e$ $u trofcig unb felbflfüd^ttg erföien, unb bte -

at\ttykxatd)i\<!btn #obenf!aufen bwföten tn Seutfcfclanb,

Spulten, aufteilten unb ©arbtnien. SnnocenjIV. jeigte

bte Untoerfalbierarcbie ntc^t in tyrer »urbeooflen ©r6ge töte

Snnecenj III., fonbern tn intern niebrigen, berrfdjfucbtigen

@gotemu§, ba er ftcfc au§ bem S3eretcb ber £ofcenffauftfd>en

$Jlaü)t fefcte , »elcfce mit griebriefcö IL ZoU oon tfyrer . \

berabfanf. Snnocenj ffrebte nur nacb bem <5tur$ ber £oben*

ftattfen, unb mit biefem©tur$e erreichte bte weltliche Wlad)t

beS 9>atfe* tjren ©ipfel. Wanber IV., Urban IV. unb
•

(Siemens IV. Regten benfelben gegen bie #o&enjlaufen

;

ba§ $ap|!t&um ging aB ©ieger au$ bem Äampfe fcerwr:

nun fam e$ barauf an, beffen grüßte ju genügen. Unter

©regorX. »urbe ntc&t meb.r beffritten, baf bie Ceitung ber

Äaifetwafel bem $apjte jiiftcöc , ber Äircbenftaat erhielt feine

grißte EuSbefjnung, unb £>eutfölanb$ Äaifer matten {eine

Enfyrucbe weiter auf tyre Sfed&te in Stalten. £)arum füllte

ftdt> SSontfaa VflL in fetner Sttac&tfülle; aber fein f)terar$i<

fd;er Uebermutfc, feine floljen tfnmagungen beugten baS

%><tp$tfam unter granfreiebä Wlatyt, boeb fo, bag e6 feine

unfoerfal&ierarcbifc&e ©cwalt bt§ tief in$ 14te Sabr&unbert

binetn gegen bie übrigen <&taaUn geltenb machen tonnte*

*

*

> . ——

—
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£dtte« ÄapiteL
,

5Dfe politifcfte Ztmpltxtu

£>tt IDrben ber Sempeiherren war eine gruc&t jener

frommen S3egei|ierung, welche im 12ten 3«brbunbert bie

gefammte ßbriftenbeit für ba$ ©eburtSlanb be$ (SrlSfer* er»

griff imb jener 3eit einen gan$ eignen religi6fen tyaxatttx

aufbrücfte, nnbem fte mit fchwdrmerifcher Eingebung TLÜrt

baran wagte, um baö b«Üig« ßanb ben £>dnben ber Ungldiu

Mgen entreißen unb e$ t>or fernerer Entweihung $u

wahrem 3ugleich aber erwucb§ ber ßrben aus bem bama*

ligen Sfttterthum, welches fein 3iel in tapferem Kampfe, in

feltfamen Abenteuern unb Entbehrungen aller Zxt fanb.

Bnbacht unb ritterlicher SKutb paaxU ft$ in ben äreujfafc

rem, barum vermochten fte in ^aldjiina fo ErjtaunenSroerthe*.

SGBenn ftcb bemnacb baS SBefen jeneS 3eitalter$ in 2Cnbacht

unb ritterlicher ÄampfeSlufl finbet, fo boten bie geglichen

SRitterorben ba§ #öcbfte bar, wa$ (ich jene 3eit fcorgefefct

hatte, ndmlich Äampf für bie Religion. Darum gebiehen

biefe Äorporattonen fo erjlaunlich. Darum fdnb bie ©#
tung beS ÖrbenS ber Sempier,- als beS erjfen geißlicb* rtt*

tcrlic&en DrbenS, erjlaunlichen S3eifaH unb balbige Stach*

ahmung, benn er ging au§ bem innerjien SBefen ber ba*

tnaligen 3eit b«öor, unb biefeS SBefen war burc&auö re*

iigiöl. 2Cu$ biefem ©runbe muffen bie erjfen ©tifter biefe$

SereinS fowobl ritterliche als auch fromme unb für ba$

heilige Sanb fehr begeijlerte Sfödnner gewefen fein. ES »er*

banben ftcb ndmlicb im Sahre 1118, atfo in ber 3eit, wo

bie bichfle S5egei(lerung für baS heilig* &*nb erglühte t
mit

$ugo t>on $at?en$ unb ©ottfneb »on St. £mer bie fteben
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«Ritter ©ottfrfeb S3ifol, Rapens t>on Sflontbibier, ttrchembalb

von ©t. 2fmanb, tfnbreaä üon SWontbarrp, 9?oraUu$ l
) unb

fpdfer £ugo, ©raf mm Champagne 2
). ®iefe frommen

bitter wollten fonfi nichts bejwecfen, als mit ihren wer« -

tern bie Pilger auf tt>vcr SBallfahrt nach bem Sorban, in

beffen heiligen gluten fleh bte gläubigen Pilger gern babe«

ten, fowohl t>or SMubern al§ h«umfrreifenben ©oracenen

ju f$ä$en. 3u biefem frommen £>ienfte verpflichteten fie

juh bem Patriarchen öon Serufalem, ©uaremunb, im $la*

men ber fußen SÄutter @otte§ ; benn mit ber frommen SKit*

terlichfett jener Seit paarte fich eine fromme SJftinne mit ber \

^eiligen 3ungfrau SRaria, wie henn in ben Biebern unb bei

ben geflen ber pnwensalifchen SroubabourS (jene bittet

aber waren meiflenS ^rooenyalen) la doce mere de Dien,

la doce dame befonberö gefeiert würbe* ©ie gelobten außer

bem £auptgelübbe noch .Seufchheit, 2Crmuth unb ©ehorfam,

lederen befonberS gegen ben Patriarchen, unb nannten ftch

bie armen S5riber ber ^ttterfchaft be§ £empel§ ober <5hri|ri. •

©owohl wegen ihre$ einfachen frommen SwecfeS, al§

auch ber übrigen mönchifchen Verpflichtungen wegen lägt

fleh nicht in 2lbrebe (feilen, baß bie Stifter bcS £)rben§ ber

Sempier anfpruchSlofe, reblifhe unb fromme Banner waren,

bie reblich wollten, woju jfe ftch verpflichtet hatten, bie in

ihren Entbehrungen unb 9Sttl;falen feinen anbern (Srfafc be*

gehrten, al§ baS S3ewußtfein, ein heiliget SBerf 5U förbern,

unb baS genügte fchon jenem Setfalter. SBeil biefe ©tiftung

fromm, »erbienjllich, anfpruchSloS erfchien, fo nahm ftc fehr
,

1) ©. £. £). I. 9. In praefatione Bernhard. Claraevoll. opp. ed.

Mabillon wirb SRotalluß 9t0ö allitb gcfefjric&cn.

2) Bernh. opp. I. 20. ep, 31 unb Nota© in ep. 31. p. 4.
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falb an ©liebem &u, erfreute ficr) großer Unterfiüfcung, ^u*

erf! beim Patriarchen unb Äonige wn Serufalem, bei ben

forifcben 23aronen, ben Pilgern, enblich im Sbenblanbe.*

3)urch folche Unterffüfcung erweiterte fleh ber urfprüngliche

3we* t>on felbjl; allein, t>on einer templerifcben ?>olttir

(wenn Politif eine gewiflfe Dichtung, ein geregeltes Streben

nac^ Srreicbung dunerer 3wecfe fein foll) fonnte entwebet

• noch gar nicht bie $tebe fein, ober fte hatte bloS bie Religion

im 2(uge. £>iefer Stelpunft ging überhaupt auS bem SBefen

ber 3eit, ber Perfonlichfeit unb ben befcbrdnften duffern

83erhdltniffen ber ©tifter fatm. ÄJnig 23albuin L machte

ihnen $uerft ben S3orfchlag, neue «Diitglieber anzunehmen,

pe an eine fefie Siegel ju binben, unb für biefe, bamit bie

Stiftung eine fircbli**, mithin eine erlaubte unb bauernbe

werbe, SSefidtigung beim pay|ie ju fuchen. 2Clfo nicht fcon

innen heraus, fonbern bon außen (am ber Bnlaß, aus bem

Sufianbe einer unbebeutenben ,
ungeregelten, armen SSrüber*

,

fchaft in eine bebeutenbe, nmfaffenbe £>rbenSt>erbinbung §u

treten (©. ö. I. 14).

®aß t>on nun an ©ernharb t>on Glairöaur ftcfc

beS ÖrbenS eifrig annahm, beweift, wie er beffen rein re*

Kgüfen 3wecf fo auffaßte, baß berfelbe auch fictS £aupt*

jwedf bkibm foUte. Sa baS urfprüngliche SBefen tiefer

Stiftung, wie ber ©etfl ihrer «Stifter wirb am bellen au*

ben geizigen <5igentr)ümlicbfeiten SöcrnbarbS erfannt <£r

tfi als ^weiter ©tifter in dußerer, als erjfer in geißiget

«ginftcht &u betrachten. 3hm war baS heilige Sanb baä

8anb ©otteS, aus welchem ber SWenfchhett Erleuchtung, #ei*

ligung, CSrl6fung ^ufam; waS fonach für baS ©eburtS*

lanb GhnjJi gefchoh, war nach ber 2fnjtcr)t SSernharbS (unb

er i|i fürwahr baS £auptorgan ber bamaltgen begeiferten,
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SrJmmlgfeit) efn gottwo&lgefdUigeS SBer?, unb etae ©efell*

fdbaft, welche baffelbe fSrberte, eine feod?t>crbicnte , Ja eine

betlige. Sie Sempler wollten bie fromme Bnbac&t fc&ö&en,

bte »erebrung be* SEBeltfceifanbeS firbern, bte t)eiligen ©na«

benftdtten ber Sbrißenr)eit erhalten unb fiebern : barum mürbe

©ernfcarb ibr eben fo eifriger al§ gewichtiger ©inner, fei*

nen rebltcbern unb einflußreichem tonnten fie jemals ft'nben.

©ein frommer Crntr)ufia$mu$ maebte il)nen $ap|i, girtfen

unb SBilfer geneigt; bat) et be$ Örben* fchneUeS 2öachSt6um

f*on in ben erjlen ©ecennien fetner Stiftung»

Zu\ bem (SonciP) $u STropeS 1127 bejWttgte ir)n £o*

noriuö II» auf SSernbarbö 23erwenbung , unb btefer erteilte

ftm augfeicr) bte erjien Statuten, welche mit ben für eine

ritterliche Stiftung nothwenbigen 2(banberungen, ber 9?egel

be$ b«n'gen S3ehebict entnommen, auf bteSSibel fiel) fföfcten

unb ba$ ©utaebten beS Patriarchen &on Serufalem, fowie

ber templerifcben S5rüberfcr)aft berüefftc^ngten 4
). Sbwobl

wir fte niebt mehr in ihrer urfprünglicbm ©ejlatt befifcen
5
),

fo laßt ftcb au$ bem 23orb«nbenen bod) ba§ SBefentlicbe ber

Uroerfaffung bef SrbenS entnehmen. Demnadj) foflte er

au§ geglichen Gittern ober beffer SWttermoncben befielen,

bie neben ber Sefcbüfcung ber Pilger bie Verpflichtung auf

ftcb &<rtten, in afeetifeber grämmigfeit, äeufebheit, 2Crmutr)

unb ©ehorfam al* eine geifftiche 33rüberfchaft ju leben, ihrer

»orgefebriebenen fanonifcbin Regeln &u warten, unb im

Sienjie beS £eilanbe3 nacb ber ©iegerpalme &u (Ire ben.

3) 3>a0 biefcö (Sonetl 1127 Rott fanb, »gl. Pagi Grit, in AoimI.

Baron, ad 1127. p. 450. n. Ii.

4) (gtefjc unten £ap. 5, 92ote 22.

4) ©i<be Äap. 5 übet bte Statuten, 2ert ju Store 18 a. f.
>



ZM richtete jlcb ba&er neben bem #aupr$roecf auf größte

©nfaebbeit, Fanoniföe ®ifcq>lin unb monebtfebe Häfefe.

2Bte aber $ittertl;um unb 5Rönd;tbum, gemäß fcet bamaligen

3eit, in ber ©ttftung ftcb ocrf^incljtcn, erhellt auScan. 51:

bie göttliche Söorfebung, glauben mir, ließ eueb im ^eiligen

ganbe biefe neue 2Crt einer frommen S5rübcrfcr>aft fiiften,

bamit ibr ba§ SJtöncbifcbe mit bem $itterlicben öerbinben

feiltet, unb fo ba$ SRoncbStbum burcr) ba$ SHittertJum

waffnet auftrete 8
)*

2BaS bie äußere gorm be§ StemplerorbcnS betrifft, fo

ig fte nidfrt t>on ben tfjfafftnen entlebnt, ba e$ unbenfbar

erfebeint, baß bie frommen Stifter, ber b«% SSernbarb,

enblicb aueb 9>apjl, spatrtareb unb ßonctl gu SropeS, bie*

felbe t>on einer S5anbe ffiaubmfirber entlebnt baben füllten»

2Cud) (lammt fte niebt t>on ben £o§pitalitern 7
)/ ba bte Ztmp*

ler eber einen ritterlicben 23erein bilbeten, als bie anfangs

bloS afeetifeben £o$pitaliter, beren frubfle (Statuten ftcb nur

auf bie Armenpflege begeben fonnten, ba fte erjt nacb 1120

ritterliche 9>ffi*ten übernabmen. S5effer i|r unb ndber liegt

e$, jene gorm »on ben Gijiertienfern, unb noeb genauer üon

ben Gborberren be§ ^eiligen ©rabeS begleiten, ba ftcb bte

bitter anfangs in spiritualibus gdnjlicb $u t'bnen fytlten

(©. 2. £>. H. 79), aueb ftcb beren Äircbe jum ®ttf)au$ bt*

bienten, ja beren Sfegel annabmen (II 197), tote fte au§

bem örbinario beS ^eiligen ©rabeS ausgesogen war. 3Mefe

regulirten fyoxtyxxm waren f#on 1114 gegiftet 8
) unb

6) Can. 51. Divina ut credimas Proridentia a Tobis in Sanctis Lo-
cis sumsit hoc genus novum Religionis, ut videlicet Religioni

Militiam admisceretis et sie Religio per Militiam armata procedat.

7) mtUti II. ©. 549 f.

8) 6<br6cfb. XXVII. 345.

» *
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Ratten baS fceilige äreuj in SBerwabrung, 3bre Äleibung

bcflant) in einer weißen tfutte mit einem weißen ©capulier,

auf welkem ein £er$ mit einem rotfcen Äreuj ftcfy befanb.

9la$men bie Templer eine dfjniicbe Äleibung an , fo bat ba*

übrige formale ftcb r\ad) unb naefy, je naebbem bie3abl ber

SRttgliebee ftcb mebrte, t>on felbft gemalt 9
)* Denn bie

Gapettdne waren eine notywenbige golge teflfen, baß bie

Kitter be$ ßrbenS feine geweiften $rie|ter waren; fonfi

ftnb bie Stongflaffen in bem Örben genau bem SRincbtbum

entlehnt: SKöncbe waren bie bitter, Caienbrübct bie ©er«

Dienten, Bebte bie Äomt&ure, 9)rot>inciale bie ©roßprioren,

£>rben$general ber ©roßmeijier, unb ebenfo »erhielt e$ jtcb

mit ©eneralcapitel unb Gonoent,

2Bie S3ernbarb t>on Glair&au* mit frommem (Stfer'

jtcb be§ f)til\$tn 2anbe$ annahm, fo unterflüfcte er ben

neuen £)rben auf alle nur mögliche Art; er warb niefct mübe,

tbh lobpreifenb anzuempfehlen, intern er bejfen Derbienfrli*

$en 3wccf unb lobenswerte ßetfhmgen , aber aueb bie

große fcapferfeit, ben willigen ©eborfam, bie SKdßtgtett,

(Sinfacbbeit ber ©itten, afcetifdje Äeufcbbeit unb bie reebt*

Iidbe ©efmnung ber erpen SDrbenSgtieber rubmt, bie tfcfc auf

immer bem 2>ien(le (grifft geweift Rattern ßr fagt jum

SRubme ber Templer 10
): ,,©ie oerabfdjeuen ©^acb« unb

9) ©Ämmtlicfje btei geijHidje SRittetotben bitten öfeic&c ©etiibbe,

feotm unb £auptan>«cf; Ratten bie Stemplet wetfle SCKdntct mit

tot&em Jtteuj, fo bie 4>o6pitaliter rotfje SOidntel mit roeijiem

£reu$c, bic Mariane* afcec weiße sadntcl mit f<b«uarjem Jtreuje.

$ß0t. bic Charta caritatis bet (Stfiecticnfct. ©fefelet II (2) 295.

t. o.

10) Bernhardi über de lande norae militiae ad milites Tempil obcrEx-

hortatio ad milites Tempil, opp. IV. 98. u. p. 99 fycifyt «ö: Scaccaa

•t aleaa deteitantur , abhorrent venationem, nec ludicra ilU

\



SBftrfelfpiel, meiben ba* öergnügen ber 3agb unb ergSfcen

ni*t an ber Äurjweil be§ 23ogelfang$, <5ie fliegen alle

«uftigmac&etr ©aufler, «Kd&rd&enerad&tar, S3änFelfdnger unb

©c&aufpieler al$ t&6rid>te eitelfeiten* <5ie föeeren t>en

83art, fdmmen ft# nicfct, »afd;en fid) feiten; 6fter aber ge*

$en jie bafcer flruppigen £aare3, mit beraubter $Rü(!ung

unb wn ber ©onne gefcbwdrät." SKan erfennt jugleicb fcter»

auS bie weltöeracbtenbe grämmigfeit S3ern&arb$, welker nur

folcfce bitter loben fonnte; gerabe fo mußten jte bamalS

fein, um allgemeinen Seifall ju ftnben unb trog ifcrer afce*

tifc&en (Sinfac&beit, ja Unfauberfett mit ber £errlid)fett be§

falomoniföen SempelS t>erglid)en werben äufÄnnen 11
)» *Ö

ba&er SSernbarb ben erjlen ©rofhnetfler, £ugo t>on 9)a*

^en§ 12
), welker na<# bem ßoncil ba§ tfbenblanb burd&retffe,

um Unterftüfcung ju fucfcen ,
bringenb empfahl 13

), fo erfeinen

biefelbe bem bamaligen Settalter M SfeligionSpfltcbt; baber

erbielt ber Örben uberall anfebnlidje ©cbenfungen (©. Ö.

I. 20, 22 f.). JfuS biefem ©runbe Qefd>al; e§ benn au*,

bajj gleicb t>on t>orn berein bjer erfle 3wecF ber ©ttftung

ftc& &u einem immerrodbrenben Kampfe gegen bie

Ungläubigen unb jur Befreiung beS ^eiligen

SanbeS erweiterte.

Um biefen 3wetf &u erreichen, mußte ber Orben Ärie*

ger, SSurgen unb ©elbmittel beft&en; barauf nahmen bie

avium rapina delectantur. Mimos et magos et fabulatores
#
«cor-

rilesque cantilenas atque ludorum spectacala tamquam vanitate«

et insanias respuunt. Capillos tondent, numquam corapti, raro

loti
,

raagia autem neglecto crine hispidi
,
pulvere ibedi , lorica

et cauroate (aesta) fusci.

11) Ä. 0. O. p. 100.

\t) gieftc SBeifoßf 1 i\ba bie 5Kctr>cfolgc Ut GMro$m«|te.

13) Bernhard, opp. I. p. 144; cp. 862.

«
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etatutm föon 83e$ug, intern fTe Äfffflirte fließen, welche

ihr 23erm5gen bei ihrem Ableben bem £)rben fcermacbten

(cao. 56); fo würbe auch ben Gittern erlaubt (can. Öl) SB«»

ftfctbümer gu haben. Saturn barf bie Ännahme berfelbm

nicht befremben : jte würben gur (Eroberung beS ©eburtSlan«

be$ Ghriflo gegeben unb angenommen, unb folange ber Cr*

ben unter ber SuriSbktton beö Patriarchen *on Serufalero

jianb, iji er feinem £auptjweef ffreng naebgefommen. ©eine

©lieber zeichneten ftch burch unermübete 2$jttgfctf, tapfer*

feit, grommigfeit unb (Sbelmuth au$; benn biefe Sugenben

lagen in ber Perfönlichfeit feiner Stifter, benen SSernbarb

mit fetner ungezügelten beligiofitdt unb jirengen Efceti*

ei^e heilige SBeibe- gegeben hatte- 2Cucb et fonnte e§ nicht

ungern fehen, wenn ber Srben, um feinem Üblichen 3wecFe

$u genügen, an ©ütern wucb$, bamit bie ritterliche Äraft

unb Sapferfeit burch ©otteSfurcht üerebelt, gefrdftigt unb

geleitet, ftch bem £ienjie be$ #eilanbeS weihe* 2>iefer

fromme ©eifi, bie SSermifchung be$ bitterlichen mit bem

2R6nchifcben, bie ttuSfuht auf immerwdbrenben unb gwar fcei*

ligen Äampf, ba§ 23erfchmeljen biefeS t>erbien|}lichen Äam*

pfe$ mit bem Seben nach einer firchlichen Orbenöregel, bie

©onnerfc^aft be§ heiligen SBernharb, bie anfprechenbe ?>er*

finlichfeit ber Stifter gog üiele SJtitglieber herbei, unb tiefe

Änjahl nothigte ben £)rben unb fegte ihn sugleicb in ben

€>tanb, einen immerwdhrenben Äampf gegen bie Ungldubi*

gen ju f&^ren unb bie (Eroberung be$ h«ltgen 8anbe$ $u

wahren unb gu t>oHenben*

£ugo wn Rapens (f 1134) fanb fn Robert bem

33urgunbe* einen gleichgeftnnten Nachfolger, ber ben £)r*

benöpflichten fireng genügte; baher fchon unter ihm granf*

reich f Spanien unb bie Proteste* ihre ©roßprioratc hatten;
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(®. Ö. 29 f.) unb weil ber Stampf gegen bie Ungläubigen

ba8 ©c&iboletfc ber Sempier war, fo wußte ©raf Sfaimunb

Berengar üon BarceHona nid;t§ 33e|fere8 ju t&un , als in

feinem Sanbe eine Äomtburet unter ber Bevpflic&tung eine«

tmmerwä&renben ÄampfeS gegen bie Mauren &u jiiften.

©olcb guter fRuf erwarb ben 25rübern r>on 9>ap|l (Sugen HL

(1146) bie HuSjeidSmung , gleich ben Gfcor&erren be$ ^etUgen

©rabeS, ein Äreuj t>on rotfcem 2ucb, bcffen unterer SSalfen

langer al§ bie übrigen war, auf i&re £rbenöfteibung fcorn

an bie 35rufi ju fceften
14

). tiefer 9?uf machte aucfc, bajj

ber bisherige ©roßprior t>on granfret<$, (5berr)arb bon

23arre6, als neuerwdfclter ©rofjmeiftcr (1147—1150), be*

t>or er nadb ©prien abging, SI;eil an ber 3ufammenfunft

be§ 5)ap(leö gugen mit ßubwig TO. t>on granfreid) |U

gart'S batte, unb Sefcterem ©elb jum bet>orflel)enben Äreuj*

$uge lieb
15

); fnüpffe Subwig burcb tyn S3erbinbungen

mit bem griecbifc&en Äatfer (gmanucl an, welcher ben SSercp*

lern um ir)rcr Stapferfett willen wofcl wollte 16
).

2lßein mit biefer Sapferfeit paarte ftd? balb ©tolj unb

£abfud)t; benn ber ffiuf tyrer Saaten verbreitete jtcfc unb

maefete bie bitter jJolj, unb um biefe Saaten ju erbäten

unb ifcren SRuf gu wrmebren , würben fie f>abfüd)tig; jemefrt

fte befagen, bejüo mebr wollten fie baben. £)ie Derunglücfte

Belagerung t>on £>amafcu$ 1

7

) wirb t>on ben englifcr)en ©efc&ic&t*

Treibern gerabeju ben Templern aufgebürbet, unb fürwa&r

14) ©. £). 31. SRotlj war bamats bfc #arfce ber #ran$ofen , mty bie

ber ©ngtanber unb grün bie ber gfanbwr. Trireti Chronicon ad

1188 in Dachery Spicileg. III. 143.

15) Suger ep. 32. frei Duchesne IV.

16) ©cfjloffcrt Sü&eltgcfcf). III. £f). U 856.

17) Sßilfen* ©efefj. ber -Äreua^ge ni. 250 f. ©. X>. SS.

»
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alle Umfldnbe fprec&en bofur, bog bic bitter au$ #abfu$t

unb.neibifcfcem Stolpe ju 33errdthern würben. Einmal wolU

ten tfe überhaupt nicht, bog tiefe wichtige ©tabt in bie

£dnbe ber beiben Könige Äonrab unb Subwig fommen foHte,

ba bem £)rben bei ber SRenge fetner fprifchen S3urgen eine

folche fehlte. ©ann aber fonnten weber fie noefr bie fori«

fchen S3arone e$ ertragen, baß ®raf Dietrich bonglanbern,

weicher mit Subwtg gefommen war, t>on biefera baö S3er-

fprechen erhielt, bie eroberte ©tabt als Sehn ju befommen 18
);

barum freuten fie fi*4> nicht, Herrath $u üben 19
). £>aß

bie Templer auch nachh« noch feinbfeiig gegen Subwig »er«

fuhren, tfl befannt (©. £> 48), unb baf? franjofifche unb

fprifc^e ©chriftfleller bie tarnen ber Später nicht erwdbnen,

geflieht barum, weil fowohl bie Sempier al§ bie fprifchen

©rofjen mächtigen fran^ftfdjen gamilien angehörten. <Selb(i

flinig SBalbuin III. fonnte e$ nicht gern fefjen, wenn 2)a*

mafcuS für einen franjoftfe^en S3afaHen erobert worben wdre;

barum gab er furj nachher ben Templern al$ doa gratuü

bie gejle ©aja (© £> 37). 2)er rechtliche ©ro£meif!er <5ber*

harb war mit biefer Serrdtheret feiner fprtfc^en £>rbenSbrü*

ber fo unjufrieoen, baß er mit $6ntg ßubmig nach granf»

reich aurueffehrte; unb er, ber -bW roa^rfd^emlid^ auf S3ern«

&arb$ Empfehlung jutn ©rofmteifter gewählt unb bemnach

ein üflann nach beffen ©inne war, entfagte feiner Stürbe,

ging in baS ßi|iertienferflo|fer $u ßlairüaujr (©. JD. 38),

t»o er in 33ernharb§ Umgang nur ber Religion lebte unb

18) © JD. 34. Paul Aemyl. 268: Id aegerrime ferebant qui Latino-

rum in Asia bellando consenuerant, praemia veteranorum dacam
nobili qaidem d omi ac furti, sed novo in Syria homini dari.

19) Gervasius 1365 in Hist. Angl. Script. X: (Templerii) —— cum
his, qui erant in civitate, paganis proditionit pactum inierant.
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crft am 25. ftot>. 1174 flarb. «Kit ihm fließt fleh bie

9?ei&e ber ©rofmeijfcr, bie nur ben einfachen 3wecf bei

Stiftung ber Remplet im 2Cuge Ratten: üon nun an gaben fle

fleh bem Uebermutb unb ber £abfuc&t bin.

£)iefe wud)6 mit bem SRetyt^um, jener burd; blefen

unb bureb bie'2Cnjabl brr bittet, welche, bie SSlütbe bet

franaSftfchen 9tttterfcbaft, <wB ben ebelflen unb reichen @e*

fcblecbtem flammten 20
). £>ie #abfucfct unb ber ß^rgeij

geigen fleh fortan im £>rben als bic mdebtigflen £ebel fetner

^olitif; baber ba$ ffrafbare ^Benehmen ber fcempler beim

©türm auf Wfalon im Safcre 1153 (@. £>. 42 ff.), ©o

lange ber ^eilige SSernbarb lebte (+ 1153), hatte ber ßrben

fein t>on C^rfu^t eingegebenes ©treben nach 9?eicbtbum ge*

mäßigt, weit 3ener biefer unb jeber weltlichen Dichtung

abgeneigt, fogar, wie wir oben (©. 43) faben, ben 9a|>f

©ugen Iii t>or bem Otreben nach trbifeber Roheit warnte.

2CUein nach S3«rnbarb§ Sobe tritt bie ebr* unb babfücfctige

Eemplerpolitif unverkennbar berüor; ihr ©treben git^g bar*

auf, in 9>aUfltna SWacbt, ffiubm unb Roheit t>or

tfllem ju befifeen. £>ocb fanb ber Örben in fleh unb

feiner (Supern ©teCung eine boppelte 9t6tyigung, tiefe we*

gen ibre§ auf bie Eroberung $aldjh'na'* gerichteten 3wecfe$

anfangs wobt $u entfcbulbigenbe Dichtung einschlagen, bie

atterbtng* *on ber trecenflfeben £>rben6regel abführte. Ein*

mal nämlich hatte ber Srben von t>orn herein unb unge«

fucht $ur (Erreichung feines Üblichen 3wccfe3 reichliche ©eben*

fungen erhalten, bie fleh im Saufe ber 3ett immer mehrten.

3e begüterter tx aber warb, \t mehr bie 3<ty( &m ©lie»

20) ©er Erben ber Sempier war rein franjftfifcb, baaegen beflanb bet

Äcrn ber Soepitaliter aui Statte«* unb Cngldnbern.

/
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ber annahm , beffo mehr leitete er, beflo mehr verlangte

man von ihm, befto mehr wollte et ferner ben tfnforberutn

gen be* 3eitalter§ genügen unb be^alb Immer mehr an 2Rto
teln ber ÄriegSfuhtung unb eines ruhmvollen tarnen* wach*
fen. Um feinen Stuft» nicht hinter feinen ßeifhmgen, um
biefe nic|>t hinter bem überrommnen ©üterbeftfc gutä^^u raffen,

erweiterte er ben Äreiö feine* Streben* unb feine* SBirfenS,

unb fo verfiel er in bie fleh felbft gelegten ©dringen ber

tyt* unb £abfu*t, obgleich biefe noch bie Eroberung fto
Idflina'S im tfuge Ratten, unb hierauf ftcr) ber .ffreis aller

3>olittf befchränfte* ©obann war ber Örben be$ £o$pttal*m friegerifcher herein }tt, gleicher Seit entffanben, ^atte

gleichen 3wecf unb gleite* SBefen ; nun fam e$ barauf an,

welcher von beiben bie meiflten «Wittel , ba* grißte 2Cnfehen,'

ben weiteren 2Öirfung6frei* hatte, um baburet) am Haften
in ber öffentlichen Meinung ju fielen unb ftet) beren ein*

täglicher ©unjl, namentlich ber ©un(i ber Äönige von 3e*
tufalem au erfreuen, ©o log fchon in ber urforünglichen

Gntflehung beiber Orben ein natürlicher, barum unvertilg*

barer unb hSchfi fruchtbarer äeim ber eiferfucht, unb je

wehr fle betbe an 2Kacht unb fteichtbum wuchfen, wu$*
mich jene eiferfucht, bie &Mt ber bitterjien Swietracht

unb Abneigung. SBeibe wetteiferten einer ben anbern au
überflügeln, unb fo beffirberten fle fleh gegenfeitig wieberum

bie öhrfucht unb bie £abfucht. es war nicht weife von

£onoriu$ IL, *a£ er ben Srben ber STempler beseitigte unb

ihn nicht bem ber £o*pttaliter einverleibte ; beibe würben in

ihrer SBerfchmelaung mehr geleistet haben unb beffer gebße*

ben fein.

£)ie Privilegien ber £o*pitaliter waren frühzeitig bei

beutenb, benn föon im Sahre 1155 entßanb awiföen lefc*

SB i I « e , Oefd^, bf Sempel*. III. 8



teren unb ben 25tf4>4fcn 9aUfKna'ö ein arger Streit öber

Die ©erechtfame, welche g>afd>aliö II. tiefen Gittern crt^eilt

hatte
2 0; Me ©ache fam t>or #abrian IV. , allein tiefer war

'

Don ihnen bejlod;en 22
), bie 83ifch6fe richteten nichts au«.

Sa nun ben Templern ähnliche ^riöilegien noch abgingen,
j

fo flanben fie nicht an, auf anbere tfrt ©chd&e §u erwer*

ben. €>o Derfaufren ffe ben ©ohn beS dgt)ptifcr)en 23ejier§

ZbbaS 9fa|trebbin, welker mit unermeßlichen ffieiebthämern

in ihre #dnbe gefallen war, bie fie aber, weit er ßhrifl

werben wollte, nicht Ratten behalten bftrfen, für 60000 ®olb*

gulben an feine geinbe (®. jD. 45 f.)# Sur* biefe

Sc^anbtbat wie burch tt)r frfihereS ^Benehmen bei SamafcuS

tmb 2C$falon gerieten fte in folgen Übeln 9*uf, bag fi*

fchon Sodann Don ©aliSbun? (f 1182) wunbert, warum

#abrian IV. neben Dielen fffligbrdud&en nicht au* ben

f*dbli*en JDrben ber Sempier abgerafft habe (©. £).44n.5).

Sic herrlichen Privilegien ber $oSpitaliter erregten ben

Sfteib ber Sempier, welche bisher burdt) S3ernharb t>on Slair*

Daur'S Abneigung gegen weltlichen ©lanj unb Ungebunbem

heit unb burcr) beffen (Sifer für moncbifdje ^tnfa^^ett unb

für ben urftrüngltdjen 3w|rf beS £)rben6 abgehalten worben

waren, am pdpftlichen <pofe um gleite 33ergunfKgungen

nachsuchen. 3»ar harten fte fchon Don (Sugen in. (l 147)

ba§ 9?echt erlangt, baß einmal im Sahre an Örten, wefcr)e

mit bem Unterbiet belegt waren, ©otteSbienjt gehalten wer*

ben burfte (©. jD. 32), gegen welche (Srlaubnif ber fromme

S3ernharb nichts einwenben Formte: allein bie Vorrechte bet

£otyitaltter waren fo eben burch bie fßuUt 2foaftafiu$ IV.

«1) SBtlfcn in (2) B5 ff.

«2) GuiL Tyr. XVIII. 7.
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»om 21. 0lot>. 1154 „Chrfstianae fidel religio"«»») ton

neuem betätigt unb burch bie biefem jDtben oerltefjene Giern*

tion unb hiermit öerfnüpfte S5efuflnig, eigne ßlerifer galten

$11 bürfen , Überaug erweitert 2>ie @remtion vernichtete

fcie ftrc^licfee ©ubortrination unb 2>iSciplin, toerurfachte ba*

her mtle Störungen im £ircf)enregiment, unb toat bie

•Quelle monctjifdjen Uebermut&eS. ©o gern nun bie £emp*

kt biefelbe erjlreben motten, fo würbe boch ber ^eilige

JBernfcarb, als inniger greunb firct;lid;er Srbnung, fanont*

fc^er ©itte unb afcetifcher 2)emutb bie bitter in ihrem

©treten «ach ber drremtion nicht nur nicht unterßüfct , fori*

bem fie melmebr gebinbert haben 2 3b
)*

:
.. «Kit »ernharbö 2obe trat für be$ ÖrbenS $olitif ein

wichtiger SBenbepunf t ein : nun fyattt er jtch nicht mehr vor

biefem feinem potriard&alifc&en ©onner &u freuen unb offe*

ner formte er feinen ehrgeizigen S3effrebungen hulbigen, um

fo weht, ba #abrian IV. bie fglichen SRitterorben in fei*

nein Anbringen gegen ba$ Äaiferthum brauchen formte.

Allein be$ ©rogm eifar SerricuS benehmen bei ASfalon, fo

lote ötaftrebbin* Auslieferung »anbten £abrian$ ©emfitb

Don bem £>rben ab. 2ttö bie$ Derfchmer^t toax, geriet*) bet

©rofjmeifier SSertranb von S3lancfort in ©efangenfchaft bet

,0aracenen 24
) unb blieb *wei Sah« (1157—1159) bar?-

©atauf (1159) fiarb #abrian; nach feinem Sobe fan^* -

ffcettrge $apftoabl <5tatU ZU* biefe* »erbinberte miß*

fit an ber Erreichung ihre* fehnlichen SBunfcforicfc h

mit flc »dhnen mochten, bie bem ÄaK'

23a) Mansi XXI. 780. ythiep, ©Pp- IT.

83b]) Bernh. tract. ad Henr. Senr

24) euhe hinten S3<ilade i.N' ' 8*



freuen ftarbindfe feien bie ftdrfere kartet, traten ü'c auf bie

(Bette be$ bon berfelben ermatten Victor IV« unb erfann«

ten tyn auf ber im gebr. 1160 Dorn Äatfer berufenen äff*

cbenoerfammlung $u $at>ia alö $apjl an 2S
). BIS jebo<f>

ber t>on ber firc^tdjen gartet erwarte Älejranber III. ben

Äarbinal Gonti mit bem Auftrage naefc 9)al<Sflina fanbte 2 e
),

t()m bort Anerkennung gu »erfdjaffen,. fo gewann biefer balb

für Älejranber bie beiben Stftterorben, mit benen er fefcr

freunbfc&aftlicfc umging, ©et eS nun, baß berÄarbmal bat

Sem p lern bte ßremtion auSjuwirfen torfprad), ober, wa$

beiben Örben wichtig fd^en , baß fte DorauS faben , ber lvtty

lid)t $apfl muffe über ben ?atferlid?en boeb tfegen, unb rt •

fei ibre tyflicbt, auf ©eite ber ßirebe ju flehen
27

)*: genug

auf einer ©tjnobe ju Sttajaretb (1161) etfannten jte hieran*

ber als afleinigen ?)ap(l an, unb biefer bergalt ben Ztmp*

lern biefen greunbfcbaftSbienfl bureb einen anbern , inbem et

il)nen unterm 7. San. 1162 bie längjt erfebnte ^remtion unb

anbere Sorrec&te in ber S5utte rtOmoe datam optimum*

erteilte (© £>. I. 50 II. 185), welcbe 23uUe im 3. 1177

mm ?nevartber , als er alleiniger $ap|i war, unb überhaupt

jebem neuen ©roßmeifter unb bon jebem neuen $apfle &e*

(idtigt würbe» ;£
SRit t'br fommt ein neuer ©ei|i in ben Örben, unb

ftwar ein übermütiger, fo baß bie Sfitter nun Tempel-

herren beißen finnen. Unter unmittelbare 2Cufficbt be§

9>a#eS gefleUt, mitbin ber Gierigen {Dberaufjt*t be* 3>a*

Afl
25) ManaiXXI. 1111—1143.

26) Cardella Memorie »toriche dei Cardinali. Koma 1792. Vol.
I. 134.

27) Guil. Tyr. p. 950. Herrn. Corner, ap. Eccard II. 431. Vertot U
135. ©. £>. L 50.



itfarc&cn *on Serufalem, fo wie aller ®erfcbt$barfeit bete

S3ifd&6fe endogen, ernannten ft'e in t^rer Ungebunbenbeit

feinen anbern $mn an aW ben 9>apft, welker ftc ftetS

begünjitgte. SRiemanb fonnte alfo ibrem ©treben na* ®ü*

rerbeftfc unb 2Ra$t 3ugel anlegen, ja bie ©udjt na* weit*

lieber ©röfe fonnte bureb ble Exemtion nur gef5rbert »erben.

SRi<bt minber bewirfte biefelbe, baß ber Uebcrmutb mit

SBtUfür, ©efefelofigfeit unb unbilligem (gingreifen in bte

{Redete tfnberer ft<& paarte. £enn bifytx batten bte »ittet

jeirie febr befebränfenbe Stäcfficbt auf bie Verfügungen be$

Datriareben nebmen, ja auf beffen Söorlabung, wenn fte

» erflagt »orten, ftd; jieHen muffen. Sftun tonnten fte fo

leiebt niebt mebr »erflagt werben, benn ibr alleiniger 9tf(b*

terfhibl war in bem frommen &om aufgehellt, wo je ber

gegen ftc angebraebter &ecbt$b<mbel foftfpielig, langwierig

unb üergeblicb erfebien. 25on nun an »erfiel bureb bte Crem*

tion bie gute 3urf?t in bem -Erben; jegt war er feinem etg*

nen STreiben überlaffen, unb wa$ er trieb, wer fonnte, wer

buifte e* unterfuc&en , ba felbfi ben pdpfllicben Legaten bie

tfnwefenbett in bem ©eneralfapitel unterfagt würbe (®. £>

II« 130), baber bie l)icx gepflogenen Unterbanblungen flet*

©ebeimnifH blieben, ©obann erbielt ber Örben in ber Stalle

ba8 3ebntrecbt unb bie ©teuerfreibeit; ^terburdr) fowie burefr

bte Crremtton 50g er ftcb ben #ag ber Prälaten ju, öffnete

ber babföcbttgen 9>olittf ein weites gelb, unb ba$ SSewugt*

fein, folebe kerbte ju beflfcen, ftetgerte ba$ ®efübl ber S3e*
.

beutfamfeit, ba& bureb friegertfeben Uebermutb unb mänebi*

feben Oftnfd enblicb in freebe 3ügelloftgfeit überging. SBenn

e$ in ber SSuflle f)eipt: „ibr gebt euer £eben für bie 33rü*

ber bin, wrtbeibigt fte oor ben Ueberfdßen ber Reiben,

barum foUt ibr Arieger beö Stempels Reißen; bev £err bat
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euer) ju föertyeibigern ber fat^oltfc^en Grefte, SeMmpfern

ber geinbe 6&ri(li eingefefct"
2S

): fo würbe bierburcr) fowobl

ber ©tolj be$ Zitters al3 be§ 9fl6ucr)8 gehoben, ba ber

Sempler ber prwilegirte öeföüfeer
29

) unb (mochte er ben*

, fen) aud) S5cftfeet beö beiligen 2anbe$ war. 2)a§ Verbot,

obne (SrlaubnifS beS SßeijlerS au$ bem £)rben $u Reiben,

fnöpfte bie SÄit^ltcber enger an ben ©erein , bem fte \f)t

ganzes £eben mit fetner Äraft unb allen ©enuffen ttnb 23e*

jtrebungen »elften foHten. £>aß berfelbe jefet eigne Älerifer

befam, lief tyn au* bem ürcftlicften Söerbanbe unb ben bU

(tyÄfficben einwirfungen gdnjlicb berau$treten unb ifolirte

tyn wie bie £o3pitaliter mitten in ber Äirc&e, ba er boefc

nirf;t aus rein geifilicr)en SRitglicbern beffanb* 3war waren

bie äapeUdne ntcftt gan$ bem 2Birfung*freife ber S5ifcb6fe

endogen, inbem fte iftnen jetyntpflicbtig blieben unb feine

?>arocr;ialrecr;te befahlen
3 °); allein wie fcäuftg würben biefe

föeferüatfoe fpätertym übertreten, ba bie ÄapeUäne binfiefrt*

lieb be8 templerifcben GultuS nur unter bem ©roßmeifte

flanben. — S5ei Ellem biefen bat ber Einwurf ntc^td gu

bebeuten, baf außer ben beiben geijtltcr)en Sfttterorben aueb

meftre. anbere
,
SRoncb^orben gleite 25orrecbte t>om ^apjie

jenojfen bitte»; benn hierbei muß in Söetrac&t fommen,

$8) «w animas restras pro fratribus ponere eosqne ab incursibut

Paganprum defendere minime formidatis, et cnm nomine censea-

mini milites templi , constituti estis a Domino Catholicae Eccle-

siae defensores et inimicorum Christi impugnatores.

29) Joh. Salesbur. Policrat. VII. 21 ; Milites templi quomodo tan*

guin em Christi iid elibus ministrare possnnt , quorura fere pro-

fessio est, human um saDguinem fandere, Kon equidem, quod

eos viras sanguinis dicam, qui paene soli inter homines legU

tima gerunt bella.

30) Salvo quoque Episcopis jure epitcppali tarn in deeimis quam in

•blationibut et sepulturi«,

i .
*
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baß t?on ben Woncfj^orben fca§ Äircbenregiment in feinen

weitern unb engern Greifen, bom $ap(le bis jumTfbte ber*

unter ausging, ja, tonnte man fagen, baß tiefe Örben tie

£trc$e ober beffer bie ^ierarc^ie waren, alfo jeber eh

berfelben Einfluß auf jie ^atte unb ibn turc^ feine £)b<

5u benen s))apfl unb Äarbindle aud) geborten
,

übte; wdfc

renb bie geifilicben Stttterorben bie £ierar$ie mW f«J&ff

waren, fonbern tyr nur bienten, infofern fein ©roßmeijlet*

ober £)rbenSbeamter $aj>(l ober ßarbtnal werben fonnte.

2)enn aud) bie SBeiben unb anbere f lerifaliföe £Ked)te Rat-

ten bie geijfticben Siitter md;t, unb bod; befugen fte fcinwie*

berum flerifalifcbe tfuSjeicbnungen &enug, wie bie S3u(le

Omne datum Optimum, beren SBorte oft gletd)[autenb mit

ber oben angeführten 33ulle ber #o$pttaIiter jmb, bezeugt.
*

2öaber ber große £a£ beS ÄteruS gegen beibe Örben unb

beren Uebermutb gegen jenen. 9iun nannte fteb ber ©roß*

meiffer in feinen Unterfcbriften (©. £>. 48) Magister Dei

gratia. 2Benn aud> biefe gormel f<bon fel>r früb unb feit bem

11. Sabrfc. t>on ben SSifc&ifen aewöbntieb
31

),. ja fogar t>o»

ben bebten 32
) gebraust würbe: fo waren eben 3ene &le*

rifer, nify aber ritterliche 2R&n$e, bei welken biefe 2üt$*

Zeichnung mebr gu bebeuten f)atte.

'KU: anbei* HL wußte fe&r wofcl, was t&ra ber Srbcn

ber SEempler, am meinen jebodj) in spaldjtina, fein fonnte;

übte ber $apji bureb bie 3R6nd;sorfcen bie OTad?t beS ©lain

benS, fo burefc bie Siitterorben bie $Ka<bt beS (Schwerte*

unb äußerer Serbinbungen. <5o betraten bie Sempier in

bem Kampfe beS ^apjieS mit Äaifer griebrieb L jum erffen

31) Hist. Ut de la France I. 233. 259.

12) ©tufctf *$tMN» * 266-
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5JM ba« Selb ber 4ffentttdS>en g>oliti! , unb Xlejranber war

cm £ierarcfc, bec ba wußte, wa$ er jur Srreicbung feinet

3wecfe brausen tonnte unb tote et e$ braueben mußte; et

pegte über ben Äaifer unb tiefet ©feg fcob bie Äircfye unb

bob ben Otben. 3e&t jlrebte biefer in 9)al<Sflina *u ben*

f d) en; barum fucf>te er bie ^ofpttalitet aurücfyubrdngm

imb fc&loß ftcb enger an bic Äinige oon Serufa«

lern, benn biefe tote bie Sempier waren granjofen. 9>bilipp

oon 9*eappli$, ein geborener ©orer oon franjöftfcber %b*

flammung, Liebling beSÄSnigö Xmalricb, fe&r reieb (@. £>.

56), würbe 1166 in ben jDrben aufgenommen unb jum ©roß*

metjler erwdblt* Xleranber wünfebte, ben Ä6nig, ba

ber Äampf mit bem Äaifer jefct febr entbrannte, auf feine

Seite gu Rieben, unb Ä6nig tfmalrtcb b<*tte ben Äarbinal

ßonti aI6 pdpffltcben ©efanbten niebt anerfannt 33
). Um

alfo ben ÄSnig für ben 9)ap(l gu gewinnen unb babet$(i*

lipp* reid&e »eft&ungen ju befommen
, walten i&rt bte Semp*

ler jum ©roßmeiffer. XOem S3eibe taufebten ftcb in i&ren

ßrwartungen: biefer befam 9)bWpp$ ©üter ntd^t (®. jD.

67) unb ße^terer oermoebte ben £)rben nic^t nacb be$ Äonig*

SBiHen §u leiten» Senn als Gmaind; bamit umging, im

SSunbe mit ben £o$pitalitern ein eben erft auf S3erwenbung

ber Templer mit Xegppten gefcbfoffeneS S3imbntß aus blo*

gern (Sigennufee ju breeben (®. ID. 58—62): fo wollten bie

Sfcempler, an beffen ©ptfee eigentlich ber Äomtbur oon 3e*

rufalem, ©ottfrteb guidier |ianb, barein niebt willigen, weil

fte feit SflaftrebbinS Auslieferung mit Aegypten in freunb*

febaftlicben 23erbältniffen lebten, fte wobl wußten, wie oiel

ben barüber neiotfeben £o3pttalttem baran gelegen war,

83) SRaumct II. 337.
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biefelben $u fiSren, unb jene eigentlity ben Äinig juerfl

beranfoßt fcatten, gegen Aegypten fetnMic^ $u t>erfa$ren i4 ).

©o weigerten ft# bie Sempier (1168), an ber £eerfafcrt

gegen Aegypten £&eil gu nehmen. 83alb nac&&er legte tyfo

Kpp feine SB&rbe nieber, tterbrießttcf? über jene Steigerung,

unb weil ber Äönig banaefc jirebte auf ben Örben grjfjern

©nflufj au^uüben, was ben Semplern ntdjt anjianb. £a*

mit fte aber ben JMnig boefc föt ftc|> gewinnen tinb bon

ben £o$pitalitern abgeben finnten, »Affen fh nun (1170)

beffen SRunbfc&en!, £>tto bon ©t ttmanb &um ©rofj*

metfler (®. £> 68), weitem unb bem ©rofmeijfer ber £o$*

pttaliter %malx\$ , als er eine Steife naefy Sonjiantinopel an=

trat, bie Verwaltung beS fRt\d)$ anvertraute, ßtto war

ein &ic&ft fibermfit&iger ttnb aufgeblafener ÜÄenf* (© jD.

86); er gab bem £)rben einen eben fo felbfiffdnbigen als

übermütigen ©eijt ein, fo baß er ftcfc t>on nun an bem

ttmglic&en Seitfetl entyiebenb, felbjijtdnbiger ber pdpjllicben

9)olitil tingab. Daß er ben ÄSnig nid)t artete , wo# aber

ber eigennifeigen ©elbflfucfct fronte, ergiebt ftd? aus ber

(Srmorbung beS ©efanbten ber 2Cjfaffinen (®. £>. 70 ff.).

Von tynen befamen bie Scmpler jdbrl ity 2000 ©olb*

gulben Tribut: ber 2£tte oom S3erge raünfcbte beffelben le*

big gu fein unb erbot ftcfc, wenn man i&m benfelben erlaffe,

mit feiner iSmaelitifcfcen ©efte baS S&ri(Ient&um anjune&men.

JtSnig ttmalricfc nafcm baS Anerbieten freubig an ; allein bie

fcemplet liegen, um alle beßfaflfige Unter&anblungen mit

einem SRale abjubred&en, ben ©efanbten meucfcelmirberifcb

»

S4) Guil. Tyr. 20, 5: Fratres aatem Militiae Tempil, eidem so

«ubducentes facto , aut quia eis contra conscientiam saam vid e-

batur, aut quia Magister aemulae domus (Hospitalariorom) hu-
jus rei auetor et prineeps videbatur.



ermorben 35
)* golgenbe* mochte ben £)rben $u tiefet SEhai

bewegen : (Stoma! fetten fte baS Anerbieten ber affaffinen

nicht für aufrichtig ; fobann trauten fte bem 23erforechen be$

j?Snig$ nicht ihnen jenen Tribut $u erfefcen, unb fo eben

(1172) hatten fte ihre S5efifeungen in ßilicien verloren (<&

SD. 64); ferner wollten fte ihren Einfluß auf bie fonj! fo

furchtbaren «ffaffinen nicht aufgeben ; enblich ftcfc ihre Gettfk

tfanbigfeit bem Äonige unb ben £o$pitalttem gegenüber bt*

wahren. @§ erhellt hierauf bie verwerfliche Dichtung beS

SDrbenS, ber, um nichts $u verlieren, feinen 3wecf, ba$@e*

beihen unb bie SQBohlfahrt beS d^rtftltc&en Meiches in ©^rietf

$u beförbern, aus bem Auge fefcte, unb burch biefe SRorb*

tbat ben bortigen ßhriflen unerbittliche geinte erroeefte, bie

nachmals bie Stühe beS «anbeS vielfach getfhrbetem 2Cu*

zeigten fleh jefet bie fchiblichen golgen ber Sjcemtion, benti

Ctto verweigerte bem Äinig bie Auslieferung beS 9R6rbcr$

unter bem 23orwanb, nur bem Zapfte flehe bie ©erichtSbar*

feit übet ben Orben $u 36
). 2B«helm, bamalS (Srjbifchof

$u 2tyru$, ein ernfler wahrheitlieb enber ÜRann, fchilfcert be$

£)rben§ Uebermuth, #abfucht, unb Sittenverfall mit argen

garben; nach fy* wat Ötto ein SRann, ber weber ©Ott

noch SKenfchen freute. 2>ap ber £)rben vielfach angefragt

würbe feine Privilegien gemifjbraucht $u (abeit * T
> erhebt

auch barauS , baß felbfl Aleyanber III. auf ber britten großen

Sateranfpnobe (1179) bie allgemeinen Älagen gegen beibe

S5) Pantaleon hist. ord. Johannis KL 45. «Rauntet H. 358. ®. £>. 73.

36) Guil. Tyr. XX. S2: Inhiberi autem ex parte Domini Papae, ho

inpraedictnm fratiem manus quis auderet injicerc violentas. Ad-
jecit etiam et alia a ipirito tuperbiae, quo ip*e plurimum ab-

undabat, dictata.

37) Man« XXII.
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Erben beachten mußte (©. SD« 82), inbem fie tue 6tfd?6flid;cn

fReä)U bielfacb beeinträchtigten unb flirren fowie 3e&nten

n>tberrec|)tlid> an ffd> riffen.

©onji lieg e8 ftcf> Hferanber jietö angelegen fein für

bic Sempier ju formen (®. £). 78), unb biefe wußten, wie

fie mit t&m ffanben. (Sern hatte er tfe auch mit ben $rd*

laten »erfi^nt, wenn md)t ©yemtion, 3ef;ntre<$t unb ©toi)

ber Semper bieS fcerbfobert bitten, unb e$ fieb ohne Ärdn*

fung be§ einen £$ett* f)&ttt machen laffen. 2£ud? fonnte

biefe Spaltung gwifeben bem ÄleniS unb ben Sütterorben

eher ertragen werben, ba biefe eigentlich imCrientju #aufc

waren. SBenn aber eben hier jwifchen beiben arge geinte

febaft entjlanb, fo braute biefe bem ^eiligen Sanbe &u gro*

ßen ©traben unb fte felbft Fonnte äußerlich leiebter gehoben

werben, als baß nicht ber $apft barauf aufmerffam werben

unb (icb bewogen füllen mußte, bicfelbe ju beben.

SMmlicfr fowobl auö gegenfeitigem 9Wb, weil beibe

ßrben nur ba$ 3&re fugten, alö auch bureb Otto'S $er*

fonlirfjfeit feblug bie geinbfebaft jwifeben ihnen immer tiefere

ESurjel. SSeibe (hebten bei äinig SSalbumS IV. Äranfltcb-

feit nacb bem 3ügel ber Regierung, unb insgeheim axMUU

einer bem anbern in biefem ©treben entgegen. SBeil fie

ftcb einanber nichts g8nnten, unb Seber einfab# er werbe

ba$ 3iel nicht erretten , beforberten fte lieber bie ehrgeizigen

9>läne eines britten, be$ ©rafen Raimunb t>on Tripolis,

welker auf baö tfmt eines 9Reicb$üerwefer$ Bnfprucb machte.

2>a biefer ben hänfen be$ ©enefcbatl üftilo »on gHanc?

nachließen mußte, würbe le&terer t>on beS ©rafen Slatmunb

gartet gu Bccon (1173) ermorbet* 8
). SBenn ffiBilbelm »on

58) fflBittcn III. (t). «Ottmar II. 366.
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SEpruS* 9
) nur berichtet, er fei um ber Streue willen, weltfce

er bem JWnig bewiefen, ermorbet, fo läßt fleh barauö folgern, 1

baß bie ©egenpartet *on ©elbfffucht geleitet würbe. Unb

öl« ©raf Stoimunb bie Regierung übernahm, fanb er fo

Dielen SBiberfprucb 40
), baß er fleh um bie 6ffentlid)en ILn*

Gelegenheiten gar nicht fümmerte; ja bei ber großen 3errftt*
4

tung berfelben wollte unb fonnte nic&t einmal ©raf Philipp

t>on glanbern bie Leitung be$ fRtityt Serufalem übemeb*

men 41
)- f° bewanbten Umftdnben unb bei be3 Ä6nig*

junebmenbem ©iecbtbum eröffnete ftcb bem d^xQe'^t ber Qu
ben ein weiter &aum in ber Anficht, baß ba* Äinigreich

Serufalem ein SrbenSfiaat »erben Wnnte: ob es ge*

theilt werben foHte, welker t>on beiben ben Sieg ba&on

tragen würbe, waren wichtige fragen unb 3telpunfte.

2>ie £o$pitaliter glaubten umfomebr auf bie Regierung

ttnfprücbe ju b^en, ba fte ben Örben ber Slempler al*

einen Jüngern 3weig ihre« eignen betrachteten, jtdh eher ber

pdpfilicben ©unft erfreut hatten, unb aucb burcf) i^re je^t

beroortretenbe Nationalität al$ Staliener ndbere tfnfprücbe

auf biefe ©unfl gu b^ben oermeinten, welcbe Nationalität

eben gegen bie Templer als granjofen nicbt obne Einfluß

auf bie feinbfelige ©timmung blieb, ©obann fühlten bie

#o$pitaliter ihre ÜRacbt, ba ftc im Safere 1179 bereite

14130 Sföitglieber Ahlten 42
)• hingegen machten bie

Tempelherren, außer ber ihnen jefct fo tfchtbat ja 2l;eU ge*

* • #

89) L. XXI. 4: Dicentibus aliis, quia pro sua fidelitate, quam Do-
mino Regi devotus exhibebat, hoc ei acciderat.

40) SBÜfrn- o. Q. £). 170.

41) Eafrftfi 178 .

42) Reg. Bavar. I. 806.
»



worbenen ©Snnerfcbaft beS ?>apjle$, bic eifrige gfirfprache

ber erjren Ä6nige unb Patriarchen t>on Serufalem, be$ tyu

gen SSernharbö unb oieter ab cnbldnbifchen Sürßen, fo wie

ben Umjlanb geltenb, tag fte ftc^ eher atß bie #o$pitaliter

aum ©cfcufee be$ geübten £anbe$ bewaffnet hatten. Otto

*on ©t. Hmanb fdumte titelt, alle miglichen Sntriguen

anjuwenben, fchabete aber burch feinen raupen Uebermuth

unb jlolje #artndcftgfeit bem £>rben in biefen terwicfclten

SBerhaltniffen , bte mebr mit maccbiaoellifcher (Schlauheit all

frtegerifcher £erbb et t beraube tt fein wollten, mehr aU er

ihm ntyte 43
). 33effer wußte fie 9>ap|i Äleranber $u wur*

bigen, bet leicht erfennen mochte, wie e$ eineStheil« für ba$

beilige fcanb geratener wdre, baffelbe ber ßbhut beiber

ffittterorben anvertrauen, als e$ jum 3anfapfel ber Dar*

tetenfdmpfe unb fo ben ©aracenen al§ leiste S3eute ju

überlaffen; anberntheilS war nach bamaliger pdpjllicher 2fn*

ficht ba bie £errfchaft ber £ierarcbte unbeffritten, wo bie

beiben geglichen Sfttterorben baö Regiment führten. Sebent

falle mußte awifchen biefen eintragt herrfchen , 3roietracbt

braute bem gelobten £anbe nur Stachtbeil, gereifte ben

Srben wie ber Jtbtyc &ur ©chmach, unb serhinberte man*

eben ber Hierarchie zuträglicher 33 ort heil, ©es halb mußten

bte Orben nach bem SSBiHen be$ $apfte$ ihre betberfeittgen

geinbfeligfeiten einließen (®. £) 83 f*), einen Vertrag ab*

fchltefen, in beflfen pdpfilicher Konfirmation e$ h'ißt"),

43) Gail. Tyr. XXI. 19: Hie (Odo) jaxta multorum assertionem

domui perennis probri occasionem dicitur dedisse.

44) (Querelac) qnae ioter Dornum vestram et ipsorum (Hospitäler.)

a longo tempore fnerant agitatae tarn de terra et posses.io-

nibus. Quam etiam de Decuniis vel cmibualibet aliis rebus.



baf* awifdjen Seiten £)rben fcfcon feit langet 3eit Streitig«

fetten fowo&l wegen Sutern, Selbem al§ audb anbern ©in*

gen im ©Zwange gewefen wdren, unb ber ©ertrag fei ge*

fd?loffen
4S

) nacfy bem SBißen be$ aUmdc^tigen SotteS unb

beö g>a^fleö ttleranber, bem wir ndc&ji Sott allein §u gc*

Jjjorfamen öerbunben fütb. — £)tto aber fcatte flc& burcfr

tfoljeS, f!ürmtfcf>eö unb oft $u berbeS ©erfahren felbft bei

feinem SDrben feineSwegS beliebt gemalt; al$ er in bie @e*

fangenföaft ter ©aracenen geriet^ (S. jDv 85 ff.)# befüm*

inerte ff* SKiemanb um t&n, obwohl ©alabin feinen bon

ben 6()ri(ien gefangenen Steffen gegen t&n au$taufd&en

wollte
46

), unb ber Orben früher für ben Srogmeijier

SBertranb bon Slancfort, balb barauf für ben gefangenen

Serfcarb t>on Sttbefort, unb fodter&in für #errmann bon

$erigorb bie ©teile be$ SrofrneijferS längere 3eit offen

#elt; jefct fmben wir in bemfelben Safore (1179) einen

neuen. Ötto $atte ben Srben ju unumfe^rdnft be&ertföt,

unb er mochte feiner 92egicrung6prariS btefelbe Änftc&t |um

Srunbe legen, welche ©allutfiuö ßrityuS ber «ibia (unb

t&at 47
), alö if>r ©o&n SiberiuS ff* jieHte, att wolle er

feine faiferlic&e Sewalt mit bem ©enate feilen: „baS i|i bie

rechte litt ju fcerrfdjKn, nur (Sinem Allein &e#enföaft ju

geben." 2>iefe aber gab £)tto in bem meifien gdtten nur

flefc felbfi, niefrt aber bem i&m Öur ©eite jlejenben Sene*

ralconbent.

45) per yolantatem onraipotentis Dei et per Domiai Papa»

Alexandri, cui soli post Dominum obedire teaemur.

46) Robert, de Monte ap. Pistor. I. 666. Rad. de Diceto in Sei-

den. Script. Rer. Angl. 601 «eqq.

47) Tacit. Annal. L 6: „eam conditionem esse imperandi, ut non

aliter ratio constet. auam ßi Bai reddatar.

"
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2)ie 9?egterung§form ber SEempler war webet rein wo«

ftarc^tfc^ nod> rein bemofratifdj, fonbern fte glicfc me&r ber

einer conjittutioneUen üRonard&ie, an beren ©pifee ber ©ro§*

meifler ftanb, unb biefer würbe me&r ober weniger oorn 6on*

»entc in Serufalem eingefördnft. 2>er ©eneraleom>ent glicfr

bem ©enate in 9lom unb aud) bem ÄatbinalScoaegium ber

ftäpjle, er t>eretntgfe legisiatioe, abminifiratwe unb

cutfoe ©ewalt, unb bemnac^ erföeint bie Regierung be$

IDrbenS ariftofratifö, unb ba§ umfomebr, als bie eigentlich

ibtyftt legtnlatioe ©ewalt beim ©eneralfajpitel ftdt> wrfanb,

welches föglicfc mit ben allgemeinen ©pnoben ber Ätrcfcc

t>erglid>en werben fann. S)a eS ni$t immer beifammen

fein fonnte, weil e$ aü$ allen Sbern unb ben angefe&enjien

Gittern be$ SrbenS befianb, unb nur bei ben widjtigflen

Angelegenheiten einberufe^ würbe : fo fu&rt« in ber 3wif#en*

jeit ber ©roßmeifier mit bem ©eneraleon&ent bie Regierung

(IL 129), welche ßinricfctung t>on ben CEißertienfern &er*

tfi&rtc. ©er ©eneralconöent beßanb bloS aus ben fcoben

SBurbetrdgern be8 OrbenS, welcbe jietS um ben ©roßmeijler

waren, aus ben jufdüig anwefenben ©roßprioren ober 3>ro*

t>mcialmei|lern, ben beiben Bffijtenten beS ©roßmeijler«, unb

au$ ben gittern, welche biefer pm Gom>ent ober Äapitet

in Rieben für gut befanb (©. £>. IL 131). 3eme&r ein

©rofjmeifier felbfljtdnbig unb fcercfcbfüc&tig wie Ötto fid>

geigte, beflo weniger öermocfcte ber Gom>ent, unb fo um*

gelehrt 48
). Sefct war e$ gemeinfäaftlic&eS ©treben fowo&l

* •
'

48) 3n jenem Vertrag mit ben £o$püalttct-n (It. 237) Fjcigt c«:

consilio et voluntate capitolorum nostrorum; aber p. 238: —
contra Magistri sai praeceptam et capitnli Jerosolimitani Con-

stitutionen* SDaö Itcfe barauf binau*, qU l)aU ta Weiftet

i •
-

«
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Btto'$ alö be$ <5om>ent§, bie Settunö beS jerufalemitiföen

9tti$* bem SDrben *u Dcrfdbaffcn ; ba iebo* bcd Stoß*

meiflerö 9>erfinlicfrfeit tiefem ©treben fyduflg fd^abetc # fo

formte eS bem 6ont>ent nur lieb fein, baß er beffen lebig

würbe, <Sr wallte bafür ben ©roßprior *>on ©paniert , X«»

notb t>on Eoroge &um ÜReiper, welc&er ftdt> nic&t minber be*

9)apjte§ ©unfl erfreute «nb fögar, nacbbem biefer mit bem

Äaifer (1177) grieben gemac&t, Don gctebrict; L (1180)

einen ©«ufebttef für ben Örben auöwtrfte (©. £ t 88).

©onfi befümmerten ftdr> bie beutfdfren äaifer wenig obet

gar ntc^t um ben burefc unb buret) franjoftfö)en Srben bet

Sempier; fte wanbten t>ielmei)r ifcre ©unji bem im Safcre

1190 gefiifteten beutfc&en Srben &u, beffen großer ÜReiftet

#crrmann fcon ©alja nic&t unberu&mt auf bie ^olitit feinet

3eit einwirfte unb griebrid>$ II. greunbfefraft gewürbigt würbe.

£>er traurige 3ufanb be$ tpeiltgen SanbeS, inbem ber

unermübltc&e ©afobtn e$ gewaltig bebrängte, bdtte ju

allem (Sifer, &ur ßintracfct; unb Sßacfcfamfeit aufforbern fotten,

allein 9>arteienfu*t, felbjifüc&tigeS ©treben unb Swietracfrt

lernten bie 6r)rt(len unb führten ben S3erlujl SerufalemS

herbei, ©aß ber unfd&ige ©raf S3eit üon Soppe Rcfct*

toerwefer geworben, tfanb ben STempel&enen wohlan; benn

je unfdt)iger baS $Ret#$oberr)aupt , bejio großer war iftre

Dtatfc TO -bie be$ fcanbeS 3Bot)l bejwecfenbe ©egenpattet

ben ©rafen geflutt t)atte, legten bie föitterorben unb bet

§)atttardt) *on Serufalem gurbitte für ifri bei bem .ÄJnig

SBalbuin49 ) ein 5 boä) biefer vertraute bie Regierung ben Iräfti*

ba* ®ebot obet ©efefc erraffen, bet Consent eß aber bcftätföt. —
U»b auetj ba* tic£ JDtto »ofcl nur bem Zapfte fteacmlbct 311.

1

49) Gul. Tyr. XXII. 30.

i

1

*
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gen £dnben be§ ©rafen Sfafmunb von 2ripoli$. Stotmurrb

wußte wohl, baß er an ben £>rben eine mdchtige Partei

gegen ftch habe, unb um biefe mit fich ju uerfö^nen, unb

n>eU ihre Sapferfeit unb tfriegSerfahrung feinem 3wetfel

untertag, braute er e§ beim Äönig babin, baß ihnen bie

fepen 9>ldfce be8 &eic&$ $ur Obhut eingeräumt würben (©.

£>. 90), wertes bei ber (Schwache ber fitoiglichen

unb ber üftdhe be§ friegerifchen ©alabtn boppelt notbig er*

febien. 60 erreichten bie £>rben einen S^eil t&reS 3wecf§,

bie ©ewalt im Äinigreich Serufalem an ftch ju reifen»

SGBctC 9?aimunb biefeS Streben fannte, fo traf et bie S5e*

ftimmung, baß, wenn SSalbuinIV. unbeerbt jlürbe, ber^apff,

ber Äaifer nebj* ben Einigen von granfretch unb Gnglanb

über ben jerufalemitifchen Sbron verfügen, unb ihm bie

9i eiebßVerwaltung fo lange verbleiben follte, bis bie 33ej!im*

mung jener vier bob*n <Sd)ieb3richter eingetroffen wdre 50
).

Natürlich gefiel biefer Vertrag ben £>rben nicht; e$ war

jebod) fein ©runb vorhanbett benfelben abzulehnen, noch

baju ba bem 9)apjfe bie <5ntf<hetbung mit anheim fiel»

2£rnolb von Soroge begab fiel; auf ba§ ßonctl $u Serena

wofelbfi er hoffen burffe, bei SuciuSIH. SRanche* für ben

Örben aufyuwirfen; allein er ffarb hier (1184).

Sn bemfelben Sabrc enbigte SBtlhelm von £vru§ feine

Gbronif, boch mit feiner ßobrebe für bie Sempier; er fagt

von ihnen, wie fte lange in ihrem urfprünglicb guten 3wecfe

verharrt, enblich aber ftch bem ©ehorfam gegen ben ^)atrU

arefen von Setufalem $u entgehen gewufjt, ben Kirchen

fca§ Shtige geraubt \)^ttm unb baburch überaus lafiig ge*

worben waren (©. £> 90). Unb eS ifi nicht ju ldugnenf

- i " — .

50) Bernh. Thesaor. ap. Murator. VIT. 781 s.

2BU*e, ©cfd;. f>. Semmel*. III. \ 9
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baß bet Srben m*t Jbloö nacfc ber geijili$en Seite hin &c

cintrdd&tigte, fonbern in alle 93erf>aUntfTe 9>alaftina'$ fiörenb

eingriff* ©eine übermütige ©elbßfucbt trat immer fc^roffe?

berwr, unb grub an bem Siuin be§ 2anbe§. 2Bie ifcn bie

Exemtion t>on ber ©beraufjtcht be$ Patriarchen entbanb, fo

entjog er fty feit beS frdftigen Emalrich Sobe (11. 3ul. 1173)

ber,2e&n8abhdngigfeit &om Äänig; er woüte öielmefcr felbß

fcerrfchen. 3n 9>aldjlina erfannte er feinen Uberherrn an,

nahm t>on feinen eignen 83eh5rben 9?echt, imb jerrüttete

bie firdfrlicbe £)rbnung baburch, baß er webet &tfc^&ffitc^e

noch Pfart * fechte anerfannte , trofc S5ann unb Snterbiet

üfteffe Jefen, ©ebannten ba§ tfbenbmabl erteilen, in geweihte

erbe begraben ließ, 2£bfolution erteilte, ba$ 2Cfolred)t un*

befebidnh übte, unb nirgenb 3ef;nten unb Steuern ga^Icti

wollte* S5ei folgern übermütigen Eingreifen in bie SRed)te

tfnberer wuchs ber greöel unb bie 3ugeHoftgfeit im Snnern

be$ SrbenS (©. £). 272. 274 ) f fo baß felbji Sempfet

$u ben ©aracenen ubergingen 5 Äuf ber anbern ©eite

bürfen wir be$ ÖrbenS Sugenben nicht »erfebmeigen.

©ein ritterlicher ©eifl zeichnete ihn , felbfl in jenen thatfrdf*

tigen3eiten
f
üor Zürn au§; er machte i(m ju einem gelben'

orben, $u einer ©cbule friegertfeher 3ucbt unb Erfahrung,

fo wie eines Deftenmüt&igen ©inneS. 3m gelbe geigte fid)

ber Sempier unermftbet, unerfebrotfen; alle S5efd)werben

gern ertragenb, nie feig. 2Bar ba§ ©djwert gebogen, fo

gebaute er nicht mehr feiner 9>olitif; biefe l)at ihn nte^auf

bem ©c&ladjtfelbe feine Sapferfeit t>ergeffen (äffen, weil frte*

gerifcher Stohm ibm über 2fUe8 ging; in biefem lebte unb

webte er, unb ehe et ihn bahm gab, leiflete et auf alle*

_ #

51) ß&Hfcn III. (2.) 262. ©. D. 107»
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Uebrige, felbft auf baS fonjlige SBobl beS DrbenS 8eraic&t,

weil ber ©tolj bie SRubmfucbt ndbrte. Ätte 3eitbic&er jlnb

t>oll t>on ben ^crtlicten S^atert ber templerifcben Sapferfeit.

£)er Templer 503 ben £ob ber ©efangenfebaft »or, unb nur

in ben bringenbjfen unb wi<btigj}en gdflen fanb von Otiten

bei £)rben§ eine tfuslofung jlatt* 9ft#t feiten feblug eine

geringe 2lnjabl ber bitter jablreicbe Raufen ber geinbe in

bie gluckt, föaffte babureb bem SRtid)t wie ben pilgern

großen 23ortbeil, unb erfdmpfte für ba§ ^eilige 2anb »tele

berrlid&e ©tege. ©oleber £elbenmutb war aber niebt bloS

©acbe unb gruebt bei <5tn$elnen, fonbern er würbe bureb

bie SBruberliebe, beren 33anb ben £)rben umfcblang, geweeff,

gendbrt unb reebt folgenreich tftte ffanben mit ber ebel*

mütbigjien Aufopferung für (Sinen, fo baf? fte fürwabr un*

ter ftcb einen greunbfcbaftgbunb auf ßeben unb Eob ge*

fd)loffen bitten, ber ftcf> im grieben bureb brüberlicbe greunb*

febaft unb liebeüollen Umgang mit etnanber, im Kriege

aber bureb ebelmütbige Eingebung unb eine friegerifebe Äam*

rabfebaft jeigte, wie jte jtcb eben nur im Äriege ftnbet, im

Kampfe erjeugt, unb auf bem ©cbladjtfelbe erprobt £iefe

S3ruberliebe war mit ritterlichem tfnfanb unb feinet ©itte,

wie fte ftcb bamal§ unter ber 83lutbe «nb XtötoaU bet

Stttter au5 ben ebenen ©efcblecbtem nur öorftnbeti tonnte,

vereinigt, über welcbeö innere geben bei ÖrbenS wir jeboeb

ba§ SBeitere unten betbringen wollen.

Sftacb 2Crnolb t>on Soroge'S SSobe war e§ bem ßonücnt

barum ju tbun, einen ©rofjmet|ier ju wdblen, welcber 6ner*

gie, SBiHen unb SöeiSbeit befaß, in bie jerrüttetert Stabdlt*

niffe beö beiligen ßanbeö jum 23ortf)etl be§ örbenS einjus

greifen, biefem immer mebr ffiaum in Au§fubrung fetner

platte binftcbtlicb ber Grlangung bei Regiments £u ücv



fcr)affen unb ba$ wacfyfenbe tfnfeben bcö Sfveicf>§t>crwcfcr§ |n

untergraben. @o wallte man benn ben abgefagteflen geinb

be§ ©rafen Stoimunb t>on £ripoli§, ©erwarb r>on9Ube*

fort jum SReijrer (©. ß. 92), welcher fröret ein bitter

be§ Mnigtic&en £aufe§, aBbalb im S3unbe mit bem Böig*

cfyen ©enefcfyatt SoSceflin, alles 9R6glicr;e tbat, um ben

©rafen JU flür§en» S3eibc fäumten nad(> S3albuin IV. £obe

(1185) nid&t, burefc niebrige Sntriguen (®. 0. 93) bem

unfähigen ©rafen Söctt t>on 3oppe bic Ärone $u wfcfcaffen,

wetc&er ganj am Seitfeil ©erfcarbS ging, £e$ ©rafen 9toi*

munb (Srmabnungen, erjl, wie ber oben angegebene 33er*

trag beftimmte, bie <5ntfc&eibung ber öier <3cbieb$ric&ter ah

juroarten, würben nity beamtet, ba bie Semper »ofcl

wußten, wie 3>apfi Urban IH. (oben © 47) mit bem Äaifer

jerfaflen unb otfo t>on biefer ©eite feine uberetnfiimmenbe

unb fonacr) wirffame <5ntfcr)eibung gur erwarten war* 83er*

geblicr) protetfirten bie auf StoimunbS ©eite jrebenben fort*

fd)en S3arone, vergebens ber ©roßmeiffer ber £o$pitaliter

gegen 83eit$ Krönung: ©erfcarb fefcte feinen auS perfin*

lid&em £affe fowie au§ SrbenSpoIitif 5 2
) bert>orge&enben

gtorfafc mit bem ^Patriarchen unb SoScelin burefc unb gab

nach gefcfye&ener Ärinung bem Äom'g 23eit im Sempel&aufe

baS ÄrimmgSmabl 53
), fror), baß nun bie Sugel bet Bte*

gierung bem £>rben jufaßen mußten, ba fßeit aller äußern

unb innern ©elbjlffänbigfeit unb jeber tiefern (Stnftcbt tnU

beerte , unb ebenfo erfreut, baß bem fräftigen &ei<$$oer*

wefer bie Tttöfity auf bie Ärone geraubt, ben ^oSpitafitcrn
—

52) Hist. Hierosolym, ap. feongara. I. 1117: — cum ipso ad' re

gnum adspiraret.

53) Roger Hoveden in Saveil. Script» Rer» Angl. 635 f.
•
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nunmehr ber Sfcang abgelaufen war; ohne au bebenfen, wfe

burch folcbe ßrSnung nur 3wiefpalt, äerrüttung unb Unter«

gang herbeigeführt werben mußte, ba bie furchtbare SKacht

©alabinS baö fmfenbe fütity ju vernichten brohte, unb bie

(Segenpattei nicht mad;tfo3 war. 2£IS biefe ju OleapoltS bte

SBahl erfuhr , bot fte beut ©rafen £umfrieb von Soron,

©emabt ber Sfabefle, ber (Schweiler SSalbuinlV., al$ näch*

ftem erben bte ärone an 54)/ Allein biefer hulbigte Dem

neuen iConig, ba er nicht hoffen burfte, foleber ©egner,

wie bie Scmpelherren, ber 9)atri<trch #erafltu§ unb gürfi

Stainalb t>on Antiochien waren, mächtig au werben, darauf

vermochte ©erbarbS perfonlicher £aß ben Äonig 23ett, ben

©rafen t>on £rtpoIi§ 51t befriegen; biefer hingegen fahe ftch

^ierburch genothigt ftcfp mit ©alabin ju t>erbinben (®. jD. 96),

worauf 23eit unb ©erbarb, um nicht ben ©ultan in$ 2anb

gu aiehen, uon ihrem Vorhaben abftehen mufften

©ie fowohi felbjifüchtige att niebrige unb leibenfchaft*

liehe 9>otttt( ber Scmpler tn biefen ^dnbeln erregte attge*

meinen UnWitten; man fagte ftch laut: nur fte jtnb an ber

traurigen Sage be$ beigen ßanbe* fcbulb, (ie haben üot

40 Sahren bie ©eutfehen unb granjofen t>or 2)amafcu§, ben

Ä5nig #mafrich auf feinem 3uge nach Aegypten fcerrathen;

jefct haben fte ihrer <5ch«lb bte Ärone aufgefegt, inbem ft«

bcfS 9Jeich an ben unfähigen 23eit von Suftgnan für ©elb

üerfauften
55

)» ©° ^c öffentliche Meinung; — ber #ap

gegen ben £)rben nahm au, 23ctt fanf immer tiefer in jener

Meinung. Zl$ ©aJabin mit einem großen £eer h^n^Qg,

fnhen ftch ber ÄtVntg unb ber ©rogmeißer genothig*, ber

54) mtten a. a. S>. 254
f.

55) Jac. ncrold Contiuuatio belli aacri. Basil. 1564. I. I. c. 4.
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allgemeinen gorberung nachzugeben, jtcfr mit bem frtegShun

bigen ©rafen bon Tripolis gu t>erf6hnen. ÄHein bic getnb*

fchaft jwifchen ©erwarb unb SRaimunb, als ben eigentlichen

gührern be* |>eere$, lieg nur halbe Maßregeln ergreifen

(@. £>• 99 ff.). ©erbarbS £ag gegen SRaimunb 50g ben

Ghrifien bie gdniliche Stteberlage bei £ittin (4.3ul.U87)

*u unb brach bie 9ttac&t beS 3Retd)eS Serufalem auf immer,

SBelch großen 2Bertb ber ßrben auf ©erharb legte unb tote

fehr er beffen bisherigem ^Benehmen beipflichtete , beweifi ber

Umffanb, baß er, obwohl in jener Schlacht bie metflen

Sempier geblieben unb bie gefangenen außer ©erharb oon

bem 6ultan getfbtet worben waren (©. jD« 102), ben ®ro§*

meijter burch Uebergabe einiger Surgen* 6
) im 5Rat 1188

»on ©alabin loSfattfte, welcher fefpon am 3. ßct. 1187 in

Serufalem einbog unb ba8 Sfteicb furchtbar t>erwü(tete. ©0

fchlug ba$ engherzige treiben ber Sempler ber ßhrtfrenheit

eine tiefe SBBunbe; verloren gingen bie größte aller biöheri*

gen ©iege, bie grüchte ber ttnffrengungen frommer Pilger

unb be$ SSluteS bon otelen #unberttaufenben* Um ben aß*

gemeinen Unwillen etwaS &u befchwichtigen , fauften bie

Sempier t>on ben ©aracenen mele in Serufalem gefangene

<I&ri(!en I0S 47
); aber bie öffentliche Meinung erfannte wohl,

bag fte bei ihren reichen ©elbmitteln bei weitem baS nicht

leiteten, was fte teiffen fonnten unb follten'
8
).

$1$ Äinig 23ett unb ber ©roßmeifier

>

9
) auS ber ®e*

<

56) Vinisauf Iter Hierosolym. Richardi regis in Gale Script, rer.

Angl, IX. 1. 1. c. 15: quarandammanitionumdeditioneabsolvitur.

57) Bcrnh. Thesaur. 800.

58) Hugo Plagon ap. Martens et Durand. V. 618: tl aidierent, in«

non pas tant com il deussen t.

59) VinUauf I. 8. ,_ "
*
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fangenfc^aft entlaffen würben , mußten jte fc&wören, fielen

©alabin nie triebet bie SBaffen &u fü&ren, melme&r fogleicfc

ben grient 311 üerloffen
60

). 3ebo# ber ?)atriarc^ entbanb

fte tbre§ (SibeS, unb SSeibe orbneten nun baö SRJtbige an,

tiw ben JCampf gegen ben geinb erneuem £>er ÜMarf*

graf Äonrab t>on Stöontferrat featte Spru§ t>or ben ©qrace*

nen au wahren gewußt; bafcin rieften ©erwarb unb ber

9>atriarc& bem Äinig ju ge^en (®. SD. 108), um, wie fte

meinten, feine fimglidjen Sfecfcte geltenb ju machen, b.

um bem tapfern üttarfgrafen ba$ ju rauben , wa§ er ft$ mit

bem ©djwerte erworben fyatte, unb beffen 2£nfefcen $u fcfywd*

c&en. Äonrab merfte bie gaHe unb t»erföloß bem flinig
<

bie SEbore. üflun befcfcloß man, Hccon *u erobern 61
), wo*

bei ©erwarb fein geben einbüßte. Unter ifcm fcob fub ber

jDrben bebeutenb an Politikern tfnfe&en, wd&renb bie #06*

pttaliter me&r in ben £intergrunb traten , unb fo bie £emp*

(er ba$ £auptrab im ©etriebe ber orientaltfeben Angelegen*

Reiten würben.
'

Um biefe$ ©upremat auä) naefc bem Sobe be$ frdfttgen

©erwarb &u behaupten, mußte bie templerifdje tyotitil alle

SBefefcst auf bie ffialjl eines ©roßmeijlerS rieten.
'
v

*Koc&

ra,u erfcboll bie Äunbe oor TCccon, ber mächtige Äaifer

griebrid) I., welker mit ©regor VIII. grieben gefc&loffen

batte, fcabe mit einem flattltc^en £eere bie SBallfa^rt nacb

bem gelobten Sanbe angetreten. £arum gebaute ber @on*

t>ent ftdt> bei biefem mächtigen gürjlen in ©unff ju fefcen,

um ba§ w>r ben £o$pitalitern errungene 2fr fel;en $u be*

liauipttn unb burefc be$ ÄaiferS ©nabe ju oerme&ren. 9loö)

1

60) Vinis. L 25.

61) Bromton ap. Seidon. 1163: —- da consilio Eraclii et alior

Chrutiauorum.
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baju ffi&tte jefet t>or tfccon ebenfalls ein t>eutfd>cr Surft, ber

?anbgraf ßubroig bet gromrne oon Düringen, ben £)berbe*

fe&U ©o xo&t)ltt man benn, unb groar ba§ crjlc unb lefcte

einen £eutfd;en jum ©rofhneifler, ben ©rafen fBal* .

ttycr von ©pelten 62
), welcher fd)on febon feit mebr al§

breifjtg Sauren als Sempier in 5>ald(lina fiel? befanb, unb

aus anfebnlicbem ©efdjledjt ftammenb, burd) feine Serbin*

bungen unter ben 2>eutfcben be§ £>rben$ 2Cnfel;en erhalten

unb firbern foHte, bamit biefem nad) beS ßaiferS Abgang

bie fernere Leitung be$ ^eiligen ßanbeS ntd;t entzogen roer*

ben moebte* Mein fowo&l bie begfaöftgen 23cforgntf[e al§

alle fonfiigen auf tiefe SBabl geftüfeten $iäne vernichtete beö

ßaiferS Stob (10, Sun. 1190),

(Größere SSeforgnifFe hingegen erregte ba3 jleigenbe tfn*

fe(;en be$ SSftarfgtafen .ftonrab" t>on SKontferrat, unb beffen

<5treben nad) ber tfrone son Serufalem 63
). 9?adj bem

Sobe ber ßJnigm ©tb\>de unb bereu vier £6d;tern erfter

@he featte Sfttemanb nähere 2fnfprucr)e auf biefe Ärone,

»enn man ben unfähigen 23eit befeitigen wollte, aB

bvfle'S jüngere ©chvoejler, Sfabellc, ©emablin £umfrieb§

toon SEoron. 2>er cbrgeijige Äonrab entführte biefe unb ebes .

liebte fie , um fo reebtlicbe 2Tnfprüd)c auf ben Sl&ron ju be*

fommen. 23ergeben$ rotberfprad;en bie Semplet biefer fre*

wlbaften «nb tr)ren 33efrrebungen burdjauS nicht güntfigen

#eirath 64
); bte gartet ÄonrabS, eine» tüchtigen SÄanneS,

ber allein ba$ 9*eich' Serufalem au§ feiner bebrdngten £age »

$u «retten aermodjte, üermebtte pd) mit jebem Sage, fo

62) ©. JD. 110 unb hinten J8cüa0c 1. No. 10.

63) mtten IV. 306 ff.

64) SKaumcr II. 448.
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fe$r öuc& SBtefen jene £etratb aU ein grcoel ersten, ©elbfi

ber eben bor tfecon angenommene $6nig 9)bttfpp 2fugufr »on

granfreid; trat auf bie ©eite beS frdftigen 97?arfgrafen.

£)iefe 23erbdltnijfe nötigten bie Schipier, roelcbe t'bren ©4>%
h'ng ober beffer Zimbel, Seit, natürlich niebt (äffen wollten,

um bte ©un|t ßontg dtityaxH »on @nglanb $u bufcten,

obrool;! fte ftcb Muteten offen gegen granfreieb aufzutreten,

xoa$ fte fdfjon ber Nationalität unb ber reichen fran^ojtfd^en

Äommenben wegen nic^t gut fonnten.

Um 9?icbarb§ ©unjl auf ftcb ju Rieben, benufcten fte

bte 2Baf)* «ineS neuen ©rogmeiflerS, ba Sßaltber bor 2fccon

geblieben war. @ie wagten ndmlicb einen ber angefeben»

f!en fRitht au§ 9?icbarb$ ^Begleitung , &obettbon<5able,

inbem fte ibn &or Zaon in ben £)rben aufhabmen 63
) unb

• fieb fo $idf>arb$ tro^iger Äraft wrffeberten , roelcbcr aus 2Cb*

neigung gegen bie granjofen fogleid) 33eit3 Partei nabm 66
);

ben Templern aber uberließ er für 25000 ©olbgulben bie

t?on ibm fo eben eroberte Snfel ßt;pern 67
). <5o roaren .

benn iml mdebtige ^arteten in @t?rien, ber ÄSnig t>on
,

granfreieb mit bem $?ar?grafen Äonrab, ben £o$pitalttem

unb metjten ft?rtfd)en Sharonen auf ber einen, Äönig 9?tcr)art>

mit ben &empett)erren, bem 9>atrtard;en unb bem Ä5nig

23ett auf ber anbern ©eite (© D. 112 ff.). S5eibe abenb*

Idnbifdjen Könige fcbloffen einen S3ergleicb ^tnftd^ttid> ber §u
,

1

—

65) ©. £. 113.

66) Bromton 1202 U. 1208. Walter Henningfordi Chron. in Gale

•Scriptt. Angl. II. 124. Roger de lloveden 394 B. fiened. Petro-

burg. ap. Bouquet XIV. 655 : Rex Augliae partera Regis Jerusa-

lem fovebat et Rex Franciac partem Couradi fovebat; imo inter

eos saepius oriebautur ruae et conteutioues. S3cjt. Guil, Nou-

brig. IV. c. 22.

67) ©. O. 113.

i
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machenden Eroberungen, unb bic ^oSpttoltter öberfameh für

9hi(tpp Sempier für 9ii#art> bic Verpflichtung,

jene ßroberungen gleichmäßig ju ©ertbeifen
68

). 2Cuch würbe

balb nach beS ßönigS S^ic^arb 2Cnfunft, ba beibe Äönige

bie Unterfucbung über ben rechtmäßigen Erben ber itrone

Serufalem wdh**nb ber ^Belagerung Seeons t>on ftdj ablehn*

ten, feflgefefct, baß betbe IDrben bie foniglichen ©efdUe er*

heben unb berechnen füllten
69

.),

211$ Sttarfgraf tfonrab gewahr würbe, baß er ohne

9ftd)arbS |)ilfe feinen 3wecf nicht erreichen fonnte, näherte

er fich bemfelben; boch Ovtci;arb blieb S3eit§ TCnfprficben gün*

jiig
70

), unb man entfehieb (28, Suli 1191), erjl nach 23ett3

£obe folle ba$ [Reich an Äonrab unb feine ©emahlin 3fa*

belle fallen. £)urcb biefe Söejiimmung fahen ffch bie Ztmp*

ler &u neuer SBacbfamfeit aufgeforbert, bamit biefelbe nicht

in drrfüüung gehe unb fo Serufalem einen felb(!(ldnbtgen

Regenten befomme. SHcharb liebte fte wegen ihrer großen

tapfer feit unb Äriegäerfal;rung; er woüte ihnen wohl« weit

fein 2ebn§mann, Robert, ©roßmeifier beS £)rben$ war;

Damm fdmpften fte waefer unter be§ ÄonigS #eerleitung 71
)

unb fchloffen fich um fo enger an ihn , ba Äonrab mit ©a*

labin geheime Unterhanblungen pflog , um feinen 3n>ecf ju

erreichen
72

). Sagegen lief! ftch auch ffiicbarb mit bem ©ul*

tan in griebenSunterhanblungen ein, um jenem §ut>orau£ora*

men. Sm äriegSrathe ber ©aracenen würbe barüber be»

68) m\Un IV. 347.

69) Bromton 1202. Bencd. Petrob. 664. Roger da Horeden $94 B.

70) mitten 372 ff.

71) 2C. a. £>. 476 ff.
-

72) Bobaeddio viu Saiadini ad. Sahultcn« 214 m. 220.

«
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rafbfcblagt, ob ba$ SSünbnifi mit bem SÄarlfgrafen ober fcer

griebe mit bem ßönig bor$u$ieben fei, unb legtere Tfajicbt

bettelt bic Sberbanb 7
>). SKdjarb feinte ftc^ na* gnglanb

jurücf, weil bie 2Cn^elegen^>etten feines SfceicbS ftcb immer

mehr wrotrrtm; er feinte fict) au$ $a(dfiina weg, weil

feine £dnbel mit bem SHarfgrafen, bem £er$og Seopolb

von ©ejlreicb, ben gran^ofen unb ©enuefen il;m riete 23er >

briejjlicbfeiten matten» Darum gab er enblicb bem Hnbrdn*

gen ber 9)rd(aten unb fprifcfcen SSarone nacb unb überlieg

bem £errn bon SpruS bie Jtronc tum 3erufalem 74
). £)en

Tempelherren war bte$ dußerji unlieb; jte bemerken, wie

Der wanfelmitbtge diidjaxb tynen feine ©unfl immer mebr

tnt^OQ, unb als Äonrab, weil er weber bem äönig noeb

ben Templern trauen formte, bennoeb mit €>alabin ein

S3ünbnig (24. Hpr. 1192) abfäloß: fo febien eS ber ©egen*

gartet bie r;od)fre 3cit $u fein ifcn auS bem SBege ju ratu

menj Äonrab würbe baber am 28. 2Cprilt>on jwei 2Cffäffinen

ermorbet 75
) unb bei bem £aufe ber £o$pitaliter &u StjruS •

beerbigt 76
). £)afi ber SRorb bon ffiicbarbS, IBettS unb ber

Templer Partei veranlagt worben , fann bei ben bargelegten

üöerbdltnijfen niebt gut geldugnet, fonbern muß bielmebr als

aus ibnen beroorgebenb angenommen werben 77
).

73) Bohaeddin 222 s.

- 74) 2Btlfcn 478
f.

75) SBilfcn 483 ff. Kaumet II. 490 ff. ©. 0. 115.

76) Viois. p. 381. s

%

77) Htte tiefem 9florb ootf)cifleljenben Umjt&nbe führen batauf fjin , baff

ßonratt ©egenpattei feinen 2 ob »ctunlafjt ba6c, beim; 1. bem

•Röntg SBett fo wie ben Templern ftanb er in tfftem entgegen, unb

„ fiebere fürchteten iljn um fo mcfjr, ba er ben $o6pita(iretu fo wohl

wollte, »ic et benn bei biefen beerbigt würbe. 2. aJiufto tieft-

Partei fcfjon tdngft feinen $ob 0cn>dnfcf^t faben ; be6hal& wate«

\
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£otf; tdufc&te ftdf> btc Partei M ftonig Seit gar fe&r, al§

c Sage nacft t>e§ fTOavfflrafen (Srmorbung bie fprild&en

ourf) bic Stöorbcr fcfjon fett fangcrcr3ctt?em 93*artgrafcn nafjc. Jac

Vitr. Hist. Hieros. 1123: c-aos (percussores) iu domo sua nutri-

verat. Rad. Coggeshale (Chronicon Anglicanura 819) : Duo Sa-

raceni — per longum tempus cum familia ejusdem Marchisi

manserant, Cliristiauos se simulantcs. 3, ®tk$cn bic tfffafftnen

mit ben Sßortcn „non eris Marchio, non eris rex (Sicardi

Chron. 616)" nieber, «)c((ö< SBortc obige (gfreitigfeiren, alfo btc

£>cran(af[ung M Stforbeö unb btc Seite, mtet et fam, bcaeicfjnen.

4. JBesettfjen arabtfcfjc <3d)riftfrcaer (Bohaeddiu c. 144. p. 225.

(55efcf)ic()fc oon Sctufalcm unb Hebron in ben gunbgraben beö

Crttö IV. 229. Abu Scharaah bei Sßitfcu 487 n. 50, rgl. noef)

Jammer ®cfrfjid)te ber Tflfafftncn 205), ba£ einer ber ^cucr)cfmors

ber auf ber joft« ben «Roma, SRicfjarb aß Urheber ber Sfjat anges

geben &afc' 5. £aben baö Giegentfjett unferer ©cljauptung engfo

fefjc , alfo für SKtcfjarb unb feine gartet partcüfcfjc ©cfjriftfrettei:

(Roger Hoveden. Bromtou Gaufr. Vinisauf üt)l. 9Mfen 485 a.

47) buref; undi^tc Urcunbcn gn bewerfen gcfudjt; auf tfjre 2ks
1

tveife gegen un$ rönnen nur alfo eben fo wenig Stiitffidjt nehmen,

ate auf bic für unfere S3ef)aupjtung parteitfcr)cn fransoftfcr)cn unb

beuteten <2cr)riftjretfer, t>gl. SKaumer 490. n. 1. SSttfen 486. n.

48; nncmof)l tvir nicf)t t>crfcfjn>eigen bifrfen, ba£ fetbft Äonig yt)U

Itpp t»on tfranfrctcl) in einem, «Briefe ("Bitten IV. «Beilagen <S.10S)

an Scopolb OOn JDcflvctcO fügt: Verum seiraus, nos fixa tenere

memoria, quod Rieh. Chunr. marchionem et dominum Tyri, qui

us(|ue ad supremum diei exitum defensor et columna Christi-

anitatis exstitit, sine causa et nullis praecedentibus meritis,

consanguineum quondam nostrum karissimum et vestrum per

assessinos crudeliter fecit interfici. 6. Sßcnn Wir aucr) nicf)t ges

rabe ben .ftontg Ötfcfjarb als Urheber ber £r)at, obgleich) fein (eibens

fcfjaftticfjer G&araftcr bie* fefjr n?of)l auläjit, betrachten, fo boct)

geroiji bic Scmpler ober fonfttgen ftjrifcrjcn £einbe «ftonrab$, »or

tfllcn ben gefränften (Sfjemann, £umfrteb üon Soron, wie Mi-
chaud Histoire des Croisades VII. 659. angiebt. 7. £)er ©cgcit?

berociS (oben n. 5), einer ber tfffafftnen r)abc auSgcfagt, er fei oom
TCftcn r<om SBerge auSgefenbct, ift nichtig, ba biefer als £>bcrr)aupt

ber 2(jfafttncn bic 9)<*cud)elm6rber natürlich außfanbte, aber ber

Urljcber berienige fein rvirb, metcr)cr bic 93iöTbcr bang; roobel

beachten i)t, baf? bie ?Cffaffinen ben Xcmptcrn tributdr roaren, ienc

alfo nu\)t tuagen burften , ben wahren Urfjebet beß SKorbeß gu nens
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SSarone bem ©rafen $t\mid) t>on d&ampagne bie ßrone

unb mit ifcr bie £anb ber fc&roangern Sfabefle antrugen.

«£einricr) war mit $Rid)axt> nabe üerroanbt 78
), beSbalb ijatte

tiefer gegen biefe SBa&l nichts emjuwenben. Unter folgen

Umftdnben mußten bic Tempelherren 511m bofen Spiel eine

gute SÄiene maefcen, toat ifmen iefet leichter rourbe, ba £ein*

viel; aus granfreiefc flammte unb fte biöljer nur ungern ben

granjofen gegenüber geftanben Ratten; fte fdjloffen ftd) ba*

f)er an jenen an, n>a$ o^ne^in bei SttcfcarbS Ädlte gegen

fte fd)on bie gtolftif forberte. ©ern willfahrten fte bem

SSegebren beö
%
englifd;en ÄonigS, an tyren Schling 23ett

für bie Äauffumme bie Snfel ßppern abzutreten; fo würben

fte ben tynen jefct Ufiigen giguranten loö unb auefy t>on

ben Derbteßltc^en #anbeln befreit, in welche fte mit ben

ßpprioten burefy \f)t übermütiges Regiment geraten roas

ren 79
)* 93on nun an fhmb ifmen aber Öiidjarb nur im

SBcge, um fo me&r ba #einrid) als granjofe unb burefc feinen

ItebeüoÜen Gbarafter Hütt #er$en gewann. Sie Templer
'

Röteten fidb fretlia) if)re Abneigung gegen Sttcfyarb offen an

ben Tag su legen 80
), ba fte beflfen fföacbt furzten mußten,

unb aud> £einrtcr; »on ßampagne ifrrn treu anfing; folglich

^dtten fte gar feinen Tfa&alt gehabt. 2(1$ aber Siicfcarb fcurcfc

tten. 8. Stofym SRtcfiorb naefj Jlonrabö Sobe noef) einen öraufiTroern

unb unfc&nbigern (Sfjarafter an (SSilfen 496). 9. (Selufi ber Ums
ftanb, bap ber ftertenbc Äonrab feiner Oemafjlin ancmyfafjl : 3vis

ruö nur bem Könige von ©ngianb ober bem künftigen Wenige von

Scrufatcm 311 üOerQeoen (Räumer 491), [priest bafür, baß er f&t

feine Öemfl&ltn »on ben gfeinbfcUoteiten ber englifc&en Partei mefjr

fürchtete, al^ oon ber #reunbjVfyaft ber fran$6ftfc(jen hoffte.

78) L'art de verifier les dates. ed. prem. I. 573.

79) mm 495. Räumer 492. ©. £, 113
f.

80) Matth. Par. 171.

»

% •

•

I

i

Digitized by Google



fein jloljcö eigenwillige* Benehmen Sebermann gegen f?d>

aufbraßte, aud? burdfc eine fd&were Ärantyeit fein toltfü^net

Wluti) gebrochen war, fo verweigerten i&m enblicfc beibe Mit«

terorben ben £eere§btenfl, unb rieten t&m in fein &eidj>

äurütfaufe&ren
81

). darauf bat er feinen ee&ntoann, t>en
1

©rogmeifter Robert, i&m $u feinet beimlid) anjufiellenbett

&ücf?ebr bef)ilfllic& $u fein; ja et befd&log fogar, fobalb er

baS Hbenblanb betreten baben werbe, templertfc^c Äletbung

anlegen , um feinen .$ablreic&en geinben fixerer ju entge*

ben
82

). Mein 23erratb war mit tym; er fiel in bte£änbe

:

feiner geinbe, unb wenn eine Spricht t>on befreunbeten

geinben fpridjt, wefd&e er auf feinem ©djiffe ^attev Enbere

baöon ,
baß £erjog geopolb t>on JDejlreidj t>on bert Tfffaffmen

über m<t)axM SKücffebr mafyxify ehalten fcabe (®. £. 147)

:

fo muffen wir gegeben, bog auefo &tcr bie Templer im ©piele

waren, um ben leib&nfc^aftli^en Äonig au§ bem SBege $u

räumen, t>on beffen Ungeffüm fte für i&re ©fiter in (Snglanb

fürchteten. 2>er ©roßmeifier Robert föeint, naebbem ber

£)rben ftd) t>on ffiicfcarb abgewenbet batte, .wenig (Hinflug

auf ben ©eneraleonoent geübt unb tiefen außer bem ©ene*

fdjatt unb vormaligen ©roßfomtbur EerricuS ber bamalige

SDrbenSmarfc&att #u$}0 tum 9»onte geleitet, ju fcaben. 9Äit

wel*er politifeben geinbeit unb mac&ia&eUifc&en 2i|i bie £>t*

ben übrigen^ gegen einanber intriguirten
, erftetyt man bar«

au$, bag bie £o§pitaliter, naefc bem 3eugni(fe t&rer bellen

aber au* parteiifd&en <M#i$t$föreiber 83
), einige 3eit fRu

81) Vinisaaf VI. 27. p. 422. Rad. Coggeshale 830. Matth. Par. 143.

82) ©. £5. 116 f. t>g(. noefy Arnold. Lubccens. HI. c. 27. ap. Leib-

nitz. Script, rcv. Brunsr. T. II. Gervasius Dorobern. is Twyaden

Scr. Hist. Angl, ad 1 193. Hugo Plagoo 641.

83) Vertot I. 246.

t
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$arb$ Partei nur barum nahmen, um bfe Stemplet auf bie

©eite ber granjofen , auf ber fic boch eigentlich tfanben,

hinüberjubrängen , wohl wiffenb, baß jene burch 6ifetfud)t

unb Politiken 2Biberfpruch getrieben, gern bte ©egenpartei

ber $o$pitaliter nahmen.

9lad) ütobtitä Sobe wdhlte ber Sonoent ganj im fran*

^6ftfc|>en Sntereffe ben ©rofjprior t>on granfreich, ©ilbert

$oral junt SDtafler, um burch folche SBafcl bte SrbenSpro*

tnn$ granfreich, febon je&t bie mdchtigjfe, unb welker 9?obert5

SBahl fowohl au$ DrbenS* als S?attonalfiol$ nie angefianben

(jatte, gu berichtigen ; aber auch 3« politifch geifiigen

straften be$ ©eneralconoentS nod) ben du gern (Einfluß unb ba«

große 2fnfehen ber ingranfertch weflenben bitter hinzufügen.

£)enn burch bie oorhergehenben au§ einer einfeitigen, man

möchte fagen $u fpeciellen 9)olitif bebingten 9Reij}erwahlen hatte

ber an fleh franjftftfdbe ßonbent immer mehr ba$ Regiment

an {ich gerijfen , namentlich unter bem beutfehen 2Balther unb

bem englifchen Robert 23on nun an würbe bie &egieruna

rein arijiofratifch unb oItgard?tfd; : bie©roßmei|ier treten in ben

£intergrunb , ihre sperfänlichfeit fommt weniger in Betracht,

ja fie werben immer feltner in ber ©efchichte al§ hereortre*

tenbe ßeiter unb gührer erwähnt, unb mithin nur primi in-

ter pares, b. h- nur bie 6r|fen im ©enerafconüent; auch

lebten unö bie <&tatüttn (II. 120, 129) f
baß, beoor ber

SReijter gewählt würbe, man biejenigen bitter, bie ÄuSfubt

auf bie 2Bahl hatten, fragte, ob fie geloben wollten, aucl)

al« Stteifier bem Gonbent ju gehorchen. 9fach bem Abgänge

M franj&ftfchen unb englifchen ^ilgerheere« unb bei bem

mit ben ©aracenen abgesoffenen SGBajfenfHHffanbe war

'

bie SShitigfeit ^r Templer nicht nach Bußen gerichtet: fon«

bem e§ r; anbelle ft'ch nun um bie innere (Srflarfung, b. b.
<

»
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144

um Erlangung t>on $cid;tbum, vielen unb reiben ÜRitglie*

bern, (*rroe<f'ung unb g&rbcrung eine« fell^jlanbtgen, temp;

Urifc&en ®eifie§, um Haltung ber ©önnerfdfraft be3 fjaj>-

fkS unb ber mdcbttgjren abenbldnbtfdjen gürfien, unb um

2£ad;famfeit unb Energie, bamit ben £o§pitalitern bie ©tttn

geboten unb if)r 2fnfc?)en im teiligen Sanbe möglid;ft gefc^t»dd)t

werbe. Seibc Örben gerieten (1190) in offnen Äampf,

lieferten einanber formlid;e treffen (®. O. 119 f.), bis 3n*

nocenj HI. ben ärgerlichen Streit, in weitem bie Scmpler

Unred;t fyatttn, beenbigte 84
).

bem Sobe #einiid;§ bon Kampagne lenften bie

©ropmeifler beißet Srbcn bie 2Babl eine» neuen £6nig§

(1197) auf ben S3ruber 23eitS
r

beS alten greunbeS ber

Sempier, an^t>cn Äönig 2£malri$ bon ßypern 85
); bie £o$--

pitaliter jfimmten bei, weil eben beibe Drben burcr) (Sole*

jlw$ III. S3emül;ung mit einanber ücrföljrit waren. 9?un

bef$lo(j man, $ur Söicbcreroberung ber entrifienen d;rtjilic$en

SSefifcungen ju febreiteu, unb £er$og ^einrieb bon SSrabant

übernahm ben £eere6bcfef;l. 2(ber audj bier mußten fieb

bie Sempier naebfagen laffen, al§ ber 3ug einen fd)kd)ttn

Ausgang nal;m, ft'e waren bon ben ©aracenen be|lod;en unb

(ätien mit bem empfangenen (Selbe tfnbere be(locl)en 86
)*

Ueberbaupt narrte f;d; jefct ber ßonüent bei ber <5cbrüäd;c

be§ jerufalemitifcben SieufceS unb ber Unftd)erl)eit ber bortt*

gen djrijiltcbcn 33eftfcungen immer mefer ben ©aracenen, mit

benen fdjon Siic&atb einen vertrauten Umgang gepflogen

l;attc
87

), «nb aud) bie #o$pitaliter unb übrigen fprifeben

.84) Lünig Cod. ftal. diplom. IV. 1457.

85) miUn V. 29.

86) mtUn V. 55.

87) Stlfcn $u CSnbe bc$ 4tcn «nb 2Cafanfl bcö öten SBanbcö*
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»arone folgten biefem Settel 8
*)• gragt man nun, war*

um ber Srben na* bem legten großen Äreuaauge fo im*
t&dtig jt* Derzeit, fo fcftr audE> t>te innern Verwirrungen
ber faracenif*en Sdnber na* ©alabin« Sobe 89

) bre ßbri*

Pen aur Wegensen Sfcdtigfeit aufforberten unb ein glftdtti*

*e3 ©eltngen »er&ießen: fo Tag ber ©runb Neroon in ber

Ueberaeugung, äffe abenbldnbiföen Unternehmungen auf 69s
rfen wdren bergebli*, aber au* in bem2Bunf*e, fte mi**
ten immer unwirffam bleiben, »ie Semper, wel*e genau
Don äffen *oltttf*en S3er^attm(Ten be$ BbenblanbeS

, ©prienS
unb ber faracemf*en <&taattn unterrichtet waren, faben

f*oti im Voraus , ba$ jerufalemitif*e Sei* f5nne niefct be*

flehen* 2>e$balb fchfoffen fte t>on nun an, fo halb fte ff*
nur felbfi überlajfen Wieben, mit ben ©aracenen Jduftg

SBaffenjiiffffanb ab, unb richteten bagegen ihre ganae
9olitit auf ba* Kbenblanb. ©ie betrieben bte 2fn*

gelegenheiten beS Orients lau, oft ricf|t*tlo$, fu*ten mit
ben ©aracenen in grieben ju leben , theil* um ungefifirt

ihrer abenblänbif*en 9)olittf na*bangen au Knnen, %au\>U

f<S*lt* aber, um bur* feine angefaßte ÄriegSflamme md**
tige abenbldnbif*e Äreuaaüge au erregem Niemals bot ber

ßrben feine ga&lreid^en Ärieger in granfrei*, gnglanb,

Stalten unb £eutf*lanb aur SReerfa&rt auf, wenbete feine

reiben ©nfünfte ni*t aur Befreiung $oldfima'$ an: fon*

bern war vielmehr äffen großartigen Unternehmungen

hierfelbfi entgegen, ©iefe friebli*e $olittf mo*te ber

mit äffen SBerhdltniffen vertraute unb oft genannte ©ene*

f*aff ScrricuS, wel*er enblt* @ropmet|ier warb, bem

88) muten v. 25.

89) ßernh. Thesaur. c. 182 p. 817. Hago Pkgon 646.
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äDrben geben. SEerricuS, fchon feit längerer 3eit Örgan bed

ßonöentS, atftytn 3Äittelpunft ber templertfchen $olitif, war

am papjllichen £ofe gewefen (© ß. 120 f.) unb hatte bort

einflußreiche Sßerfcinbungen. Snnocenj HL erfannte balb bie

felbftfüchtigen S3e|frebungen bet Semper; barum einigte er

ben Srben mit ben $o$pitalttern, um ihn t>on biefem treiben

abgalten, unb franb auch anfangs (1198) bem Äönig 2eo

t>on Armenien ober tnelmehr beffen Neffen SKupin bei, »el*

d()cm beibe Srben baS gürflenthum Antiochien entziehen unb

bem ©rafen bon Tripolis ^uwenben wollten 90
).

®em großen ^apfie Snnocenj III. lag ba§ heilige ßanb

* febr am £erjen; t>a^er war fein cifrigfteS S3emüben barauf

gerietet, ade bortige Verwirrungen &u befeitigen, unb SRiU

terorben wie forifclje ©roße jur Eintracht, jum 6treben

nach bzm einen 3wecfe, ben Ungläubigen bie heiligen ©tdtten

entreißen, hingleiten, aber auch jenen großen ritterlichen

Äorperfchaften jebe engherzige gwitif «nb felbjlföcbtige 9tfcb»

tung 5U benehmen* 2>enn er wußte, welch großen sftu&en

fie jiiften fonnten, ließ fte baher bei Anqrbnung ber ortens

talifchen Angelegenheiten nie außer Acht 91
) unb begünfh'gte

namentlich bie Sempier oftmals auf Soften Anberer, weil er

als Äarbinal in näherer ©emrinfehaft mit ihnen geffcmben

hatte
92

)* ©fcfe feine ^achficht seigte jid; intm fogenann*

ten antiochenifchen #dnbeln.

©er ÄSnig 2eo *>on Armenten unb ©raf 25oemunb

t>on Tripolis foittm ftch um ben SSepö gurjienthumS
— ...... .< ^

90) Innocent. III. epp. II. 252. t>flU äßilfcn VI. 16.
ff.

91) SO&Ufen V. 85. 69. f.

92) Innocent. epp. ed. Baluze J. 508: Qui sumns ejusdem domus
partieipes et amici. ©. £>. II. 189.
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2Cntio4>ten; baS Stecht flanb auf (Seiten be$ grfiem 9 »).

2BeU aber bte £oSpitaliter mit bem ©rafen 23oemunb febon

früher in ©treitigfeiten öerwicfelt worben waren: fo traten

bie Templer, getrieben öon bem alten ©eiffe be$ SBiber*

fprucb§ uub ber (5iferfucbt, auf bie ©eite S3oemunb3, wdb*

renb bie £o$pitalifer be§ ÄonigS gartet nahmen 94
). €5o

entffonb febon wieber (1201) geinbfebaft $wifcben beiben

Örben, unb Snnocenj beauftragte bie Äarbinäle ©uffrib

unb 9>eter, bie tfngelegenbeiten be$ belügen SanbeS orb*

nen, namentlicb aber biefen ©treit beizulegen. £>a er bie

Sempier begunjligte unb beren treiben fannte, biefeS aber

nidbt offenbar werben laffen wollte, fo ermabnte er ben reebt*

lieben 6uffrib $urS3orfubt, bei bemmebr eigennüfcigen 9>etet

unterlieg er bieS. £ie Sempier, weit entfernt ffcb bem

2Cu$fprucbe eines pdpflltcben Legaten ju fugen, öeranlafjten

ben ©rafen S3oemunb, einen beßfalftgcn Skrgleicb niebt an*

guerfernten, unb als tfonig £eo t>on ©uffrtb SRecbt befam,

ftanben pe ntebt an ju bebaupten, bie romifebe ivirebe babe

fein Stecbt, ftcb in biefe tfngelegenbett ju mifcb?n 95X £eo

bagegen iewieS mit ©runben, baß nur bie Sempclberren an

tiefem 3wtfte furalt waren. G1;c bie Legaten gegen ben über-

mutbigen unb wiberfpännjiigen Örben au terfabren wagten,

txrliepen fte lieber ^alafKna, obwobl ©uffrib wiberbolt er*

ftärte , ba§ $ecfct fei auf ©eiten beS ÄonigS 96
); ba bingegen

93) miUn VI. 17.

94) Gesta Innocent. III. c. 118. 95. ed. Breqnigny. — Epp. Innocent.

ed. Baiuze VIII. 124 : Nam Templerii favent Comiti (Tripolitano)

et Hospitalarii favent regi (Armeniae). Rainald ad 1205 n. 27

et 28.

95) Gesta Innocent. 1. 1.

96) 21. a. £>. 0. ep. Vitt 119. p. 754 ed. Brcquigny.
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ber bteHeißt Bcflod^ene ftarbinal 9>ctct für bie Templer ge*

fproc^en unb ben äinig mit bem Sanne belegt &atte, ob*

gleich bte Templer auerfi in Armenien feinbliß eingefallen

toaren 97 )* 3« P« M*en fogar im herein mit SSoemunb

ein S3unbntfi mit bem ©ultan öon £aleb (1204) gegen

Seo gefc&loffen, »orauf tiefer alle ©üter ber Stemplet m
feinem fcanbe einbog , biefe aber ieben billigen SBergleicfc bon

ber £anb triefen (© £> 123» n, 7). <5ie »erließen jicfr

auf i&ren ©onner, ben allmächtigen Snnocenj, bei welkem

tfe fo öiel galten, baß felbft ber Äaifer S5albuin tum Gon*

jiantinopel feinen beffern S3oten finben fonnte, um ben

gegen ba$ neue Iateinif$e Äaifertbum aufgebraßten ?)ap|l

gu begütigen, als ben gerabe bamali in <5on|ianttnopel an-

wefenben ©roßprior ber Templer in ber ßombarbei, S3aro*

djtuS, welker ba§ faifcrlid&e ©dpreiben nacb 9fora über?

braßte 9 •)• S5albuin überfanbte nißt bloS bem $apft prdcfc

tige ©efßenfe, fonbern auefr ben Tempelherren in fRom,

um beren Sürfprad&e gewiß ju fein
99

)» <gr iberfanbte netm*

lieb jwei 33ilber, \>on »elßen ba$ eine brei 9Bar* ©olbeS,

ba$ anbere jebn SÄarf ©Ubers enthielt, ein ©tücf be$ t)ti*

ligen äreujeS in t>iele fojlbare Steine gefaßt, jwei golbene

Äreuje
, beinahe awei&unbert ©tue! Sopafen ,

©maragbe unb

Rubinen, eine tfanne au* Grpjiall, $wei ftlberne 23e#cr,

97) 2C a. £>. p. 753.

98) Innocent. epp. Vit 152. p. 570 ss.

99) Raynald. ad 1204. p. 181: — — ad opus tcmpli: daas iconas,

unam habentem trea marchaa auri et aliam decem marchas ar-

genti cum ligno viviHcae crucis et multis lapidibus pretiosis,

duas er u ccs aureas et inter topazios, smaragdos, rubinos paeae

dacentos , unam crystaüioam ampullam et daas scyphos argen-

teos, unam scutellam desuper auratam, daas capaellas et unam
ampullam argenteas et inauper quinqaaginta marchas argenti.

>
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eine aergolbete Schale, awei St&fätn unb eine «atme tum

©ilbet unb funfetg SRarf ©Uber*.

Unter folgen Umjidnben barf e8 nicht befremben, »emt

Snnocenj übet bie S3efcblagnabme ber ©fiter ber ZemptU

faxten in Armenien äußerjt ungehalten »at, ba ja ttcfelben

$ut Unterhaltung be$ heiligen 8anbe$ bejlimmt fewn *) ; ba»

her ber äonig Seo angenuefen nmrbe, biefelben fofort b*f*

ausgeben, Selbjl ber armenifte äatbolicuö, SobanneS,

bat ben $apß, er m5ge bie jugenblicbe armenifche Sieche

gegen bie Anmaßungen ber Tempelherren jum £eil ber tyxU

flenhett febfigen , unb beji Uebermuth biefet Äriegöleute gfi»

gelm (Snblich würben bie SBerhaltniffe fo Derwicfelt, baß

SSoemunb mit bem Dtathe $u Antiochien bamtt umging, fleh

t>on ber rimifchen Kirche lofyufagen, tnbem et ft$ an bie

griechifche ©eifllichfeit (1208) anfebloß
2
), unb ftd& fo in

Antiochien behauptete, worauf 8eo »ieberum We ©fiter bet

Tempelherren einbog, Snnocenj aber gegen biefen ben «SUr*

chenbann bejtdtigte 3
), obgleich SSoemunb alle grieben$&or*

fchldge be$ 3>apffe$ surfidtoie§, Dielmehr fleh mit £ilfe bet

STempler unb beS ©ultan 2Balef ab 2)aber t>on Äleppo im

gürjJentbum behauptete 4
)» @o &eigte fleh felbfl eines 3ns

nocenj 9>arteilichfeit gegen ben Crben bei beffen ungerechtem

1) Epp. 1. XIV. 64. T. JI. p. 534. s. ed. Balaze: Idem rex bo-

na ipsorum (Teraplariorum), quae habebant in porta Bonelli et

aliis Anneniae locis, ex qnibns pro majori parte sustentabantnr

fratres deputati ad snbsidiam terrae sanetae, per violentiam oc-

copavit
,

ponens in domibos eomm custodes ,
qui suis rebus

illos uti more solito prohiberent.

2) Epist. Innocent. XI. 9. T. II. 142. s

9) Ep. I. XII. 8 t>om 6ten SKärj 1209 u. I XIV. 64 »om taten

SHof 1211.

4) Hugo Plagon 649.
;

v
*

J,

< •

I
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fBerfabren, ba bocfc berfelbe $apfl nicbt umbin fonnte, auf

bie melfacben Älagen gegen jenen ju achten, welche t>or*

ndmlicb äarbinal €toffrtb unb £6nig Seo erhoben, dt er*

ließ ein partes ©treiben an ben ©roßmeijier $biltW bu

SHefflö (© ©. 127 f. f.), in welcbem er ben Gittern t>or*

wirft
5
)/ »ic tfe bie ^dpf^ltc&en g>rioite0ten arg mißbrauchen:

»eil er auf be$ ©rbenS Sßobl bebaät fei, fo niäc&ten fic

ja bic Uebel aulrotten; widrigenfalls, wenn tynen barau*

Unheil erwaebfe, fte nicbt tbm fonbern ftcb felbjl bie Scfculb

beimeffen müßten; aueb wolle er ben ©roßmeijler hiermit

ermahnen , baß er ben ©einigen anbefeblen möchte, bie ro*

mifeben Legaten au el;ren, ba biefe fdfjwere ßlage über ben

äDrben fü&rten* 2Bir e;"f<ien auS btefem ©treibe« ntc^t

blo$ ba$ 23erberbc:t bev £)rben§, fonbern au# baS enge

SSerb&tniß gwifeben tbm unb bem Zapfte, ba fogar 3>nno*

cen$, welker in alle v?icbtigen tfngelegenbeiten feiner 3eit

fo febarf eingriff, t>or btm alle äänige beugten, mit

ben Sentkern glimpflieb verfuhr
f
weil fte ein wefentlicber

Zfyil ber bamalS politifeben £ierarcbie waren unb bür$

ibre «Retcbt^ümer unb mutigen Söerbinbungen bem rimifeben

ötuble großen 23ortbeil trautem 3e fcbrojfer bie £*b*

war, welcbe Snnocenj in feiner 5TOadf>tföae crBimmt batte,

je inbaltfcbwerer bie Söerbältniffe binftcbtlicb ber ©egenfonige

Wltyp unb Otto, fowie be$ unmünbigen griebrieb II. ftcb

5) ——licet per haec ctalia nefanda, quac ideirce plenius exagge-

rarc subsistimus , nc cogamur gravius vindicare, apostolicis pri-

vilegiis, quibus tarn enormiter abutuntur, essent merito spoli-

andi — — — tarnen ad profectum vestri ordinis aspiramus etc.

Alioquin, si quidmali ex hoc vobis acciderit, in futurum non no-

bis sed vobis poteritis merito imputare. Caeterum praeeipias

universis, ut Legates nostros studeant hoaorare
,

qui de ipsis

gravi ter conqueruutur.
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gematteten, bejio not^tger war ihm folc^ ein arijiofratifcb*

bierarcbifcfcer Sttttetbunb, beffcn (Sinfluß in ben mdc^tigflen

abenbldnbifcfcen Seiten Don bem Sbtonfaal bcr Könige bi§

jut S3urg be$ einfachen SHtterS unb in bie aöerfjldtte be§

gewerbetreibenben SSurgerS ficfc erpreßte, $u beffcn SRifglieb*

fcfcaft bie fcocbgeborenffrn unb reichen ©efcfclecbter bei Äbenb*

lanbe§ t^rc (Sontingcnte jlellten* Senn &ofce ©eburt, S^ctc^-

t&um, »Übung, SBeitfmn, Sapfetfett unb ©toft, baS was

ren bie gewo&nlicben Attribute eines STempetbetren.

. 9iac& bem Sobe Äintg Ttmalxity (1. 1205) $at*

ten beibe Sittetotben ba§ 8lt\ä) bet unmünbigen SRatia,

Softer be$ fKarfgtafen Äontab unb berSfabeHe, jugcfpro*

#en; $um SMcbSwrwefet ernannten fte beren £)$cim, So*

bann wn Sbelin
6
), fo notbig auch ba§ gerrfittete «anb tU

nen mächtigen unb frdftigen Segenten brauste. 2CHein bem

£)rben War nun einmal bie &$nma$t ber Regierung unb

ber »erfaßt be$ CanbeS lieber, um eigenmächtig verfahren,

fein tfnfeben $u behaupten unb feine 3we<fe erteilen $u

fonnem 3ebo$ war bie ©efal;r *on ben ©aracenen jefet

gu groß, oU baß beibe Dtben niebt Ratten einwilligen »fif*

fen (1208), 2Haria bem tüchtigen ©rafen Sofcan« ton S3ti*

enne gu wtmdblen 7
)# welcher ohnehin bem ^apjle petfonlicb

befannt unb tjon ihm ausgezeichnet worben war 8
), Sie

Sempier wußten nur ju gut, baß weber ein fähiger noeb

ein untüchtiger Äontg t>on Serufalem fte in Streichung ihrer

6) Robert de Diceto 680 : Tcmplarii et Hospitalarii fix se defen-

dentes, dominium Terrae adjudieaverunt enidam puellae, quae

faerat filia Marchionia de Montafatrato, et statuerunt eain »ob

custodia avuncult aui.

7) Hugo Plagon 680.

8) Chron. Urap. 309. Innoceut. epp. Xfl. 27.



Ptäne würbe intern finnen, «nb baß ba$ 3?ei<h Serufalem

feinem unrettbaren Untergang entgegen gehe, ben fte nitfci*

genfallS, felbfl bei einer fiarfen ©egenparthei unb erneuten

chrijlltchen ärdften in ©prien, herbeiführen finnten unb

ihn wirflieh, wie baö golgenbe noch 5eigen wirb, h "beige;

fuhrt fyaUn.

Strofe ber SBatnung, »eiche Snnocenj bem ©rben h«tte

Sulommen laffen, .legte er fchon im folgenben 3ahre (1209)

bei beiben geifttitycn 9titterorben anfehnliche ©ummen für

ba$ heilige 2anb nieber 9
), welches er ben ©aracenen *u

entreifen fehnlichfl wünfchte, unb wo$u bieörben allerbfagS

SBieleS hätten beitragen «nnen, wenn nicht ber Sempier

(Streben auf ba3 Hbenblanb gerichtet gewefen wäre. Um
fcheinbar be$ 9>ap(?c$ SEBunfch nachkommen, in ber fchat

aber um bie Sage PaldfKnaS noch mehr au oerwirren, fötu*

gen fte im herein ber ftrifchen Prälaten bie Verlängerung

beS SBaffenflillfianbeä ab, welche ber Sultan STOalef al Ebel

antrug, fo fehr bie £oöpttaliter, SRarianer unb fprifcheit

83arone baö belfere ©egentheil anriehen. ®ie Zempin

wollten ben neuen Äönig Sohann gleich bei feiner tfnfunft

in Verlegenheit fiürjen
10

), unb obwohl fte jum Kriege gera*

then, waren fte boch in ber g&htung beffelben äufjerft lafftg*

<5k wollten abwarten, wa$ bie grofe Sateranfpnobe (1215)

für ba$ heilige ßanb bewürfen werbe. SSetbe ©rogmeifte*

würben fchon 1213 $u berfelben eingelaben 11
) unb tiefe

nebft ben Patriarchen aufgeforbert , über bie SRacht unb fons

fttgen fßerhdltniffe ber ©aracenen Bericht abzuflauen, ber

9) mihn VI. 60. 69. ©. £>. 130.

10) Mario. Sannt. 1. III. P. XI. c. 4. p. 205 s.

11) Mansi XXII. 960-65. Epp. Innocent. XVI. 50.

»
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ganj im Cinne ber templeriföen 9>olittf fo auffiel
f
aW fei

c5 ein £eid)te3, bie ©aracenen au vertreiben, unb bewürfe

e$ ba^u feinet großen Lüftungen. Sa pe fügten fogat bie

• frccf> erfonnene Säge &in$u, ber (Sultan SRalef al 2tt>el fei

geneigt ba§ beilige Sanb bem $apfle überladen, unb

um nfc&t ferner pon ben ß&ripen befriegt $u werben, vooüt

, er ftcf) gegen ben Patriarchen &u einem ictyrlicfyen 3tn§ t>er*

pe&en 12
): burcfc folcfce «ügen förod^ten pe bie Stydtigfeit

unb Jürforge ber Äirc&en&erfammlung für Palästina.

Um fo me&r füllte P# ber Srben na$ bem 2(benb* .

lanbe ^ingejogen, ba er in granfreicfc, Crngtanb, Stalten,

Spanien, Portugal unb £>eutfc&lanb bie »icbtigflen S5e»

fifcungen fcatte, gegen welche bie im Ötöcfre Serufalem nur

fcicbp unbebeutenb erfc&ienen
1

J

). SBaren bie bitter in

granfreicfc am reiften, fo am nüfclic&Pen unb etnflugret^

Pen in (Spanien unb Portugal, im Kampfe gegen bie

SÄauren (©. £) 133)* 3n (Snglanb, »o Ä6nig So&ann

ft4> bem 3>apPe fo »iberfpdnnpig jeigte, ba|5 ein franj6p*

frfjeg £eer ben 23efef?(en Snnocenj ©efcorfam terfdjaffen

foHte, fanbte ber pdpjtlidje fiegat ^anbolf jwei Zempelftcr»

ren an Sofjann, welche eS burd> i&re 83orpeHungen baf)in

brachten, baß ber äönig nadfrgab
14

), Siefe SRac&giebigfeit

12) Jac. Vitr. III. 1126. Richard de 8. Germ. 987 ap. Murator. VII:

Volant isti (Soldanas ejusqae filias) libenter reddere in manas

domini Papae Terram sanetam, qnam tenent ad opus Christia-

nomm, et ut certi sint et securi de alia terra a populo Chri-

atiano, iingulia annis volunt esse sab certo tribato patriarchae

Hierosolymitano et dabunt iode; cantelam Romanae Ecclesiae

de non impedienda amplius Terra saneta, quam Dominus
noster Jesus Christas suis pedibus ambaJayit.

13) ©. SD. 130. 147. müUn 166 ff.

14) ftaumet III. 264.
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. ging nun fo weit, U$ fte weber ben englifc&en 33aronen

* nach beit Semplern anjfanb (© £>. 134)j fte 2CUe nebjl

ben Prälaten famen b'aher mit bem Äonig auf ber #aibe

äuneSmebe ( 15. 3un. 1215 ) aufammen , entwarfen bie

Magna Charta, unb ber englifche ©roßprior TLlmtxiä) untere

. fchrieb ftc gleich nach ben SSifchöffen unb w allen weltlichen

Herren 1

5

). SBie gefagt, folcheS SBirfen gefiel ben flogen

Gittern beffer, als bie befchränfte, unruhige unb unftAere

Sage in ©prien, t)on wo au3 ber ©eneralcontoent fleißig

öijttatoren in bie abenbldnbifchen Dtben8prot?injen fanbte,

um ba§ Regiment au^uüben unb ben innem 25erbanb ju

erhalten unb &u bcfcjligem (Solche S3ifttatoren waren mit

großmeitferlicber ©ewalt unb S3ottmacht t>erfehem SBir ftn*

ben, baß bie beiben &itt*rorben jefct nie felbtffidnbig etwa«

@t?lecfltche$ ausführten, unb fo gefd&ah feit $icbarb$ £etm*

«ehr (9. Dcfc 1192) bis jur Jfofunft beutfcher unb frieftfcfcer

. Pilger in 9>aläfiina (2fyril 1218) fa(l gar nichts gegen bie

©aracenen*

3m Sahre 1218 »erlegte ber Srben feinen £auptftfe

t>on tfccon auf baS nahe gelegene neuerbaute 9>iIgerfchloß,

wofelbß er ficb unb fein treiben weniger beobachtet fahe*

%[$ bie beutfchen Pilger mit bem Äonig 3ol)ann
v

in biefem

Sahre eine Heerfahrt nach Eegppten unternahmen (© £>.

140 ff.), fchlofTcn fleh bie Templer gern an, thetlS, weil

baburch alle Sfufmertfamfeit *>on Serien abgelenft würbe,

tl;eiis audb, roctl fie mußten, baß e§ ben jefcigen Ärcuj-

fahrern fo wohl an ber alten frommen SSegeifterung, al$ an

, fcen mtUin fehlte, um bauembe Eroberungen ju magern
*

15) iRapin — £{jot>ra$ BUg. ©efchidjtc »on <£ti$lanb ü&erf«&t t>on ©.
SBauttiflQrtcn II* 155. SBofe, — t»ot. Matth. Par. 265.
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£te langwierige ^Belagerung t>on 2)amt*tte (u Sunt 1218 —
5-9faw. 1219) tfyat bic$ übergeugenb bar* <5owobl ber

Äonig Sobann a(S beibe ffiitterorben bewiefen M Bei ber*

felben febr fäumig 16
), unb als ber ©ultan Äamel, beffen

3&e$tlicbMt felbtf bie Gbtiften anetfannten 17
), ftcb erbot,

wenn bie e&riftat ©amictte abließen unb 2fegt>pten

räumten, bie ©tabt Serufalem «nb ben größten Zfail ber

fprifcben (Sroberungen nebji alten befangenen aufzugeben:

fo tiobmen ber £egat ^PelagiuS, bie sptdlaten unb SRitteror*

ben, obgleicb bet äinig mit ber welt&ben 9?itterfcbaft bieg

Verbieten für annebmbar bieK , baffelbe bocb nicbt am

$)enn wie fd^on gefaxt, ben Setuplem war an ber Grrweis

terung unb Sefefltgung beS jerufalemitifcben &eicb§ nichts

gelegen; ber ßegat aber wollte aus ©tol3 ntd^t^ ausgeführt

wiffen, n>aS nicbt t>on tbm ausging 1 *)j Wan befälofj rieb

tnebr, tiefer in Zeiten einzubringen, unb fo gefäbrlicb

aueb ba§ Unternebmen war, fo flanb bod) ber Segat mit

Seifiimmung ber Sempelberren baöon nicbt ab 1
»), 3ttt

bie ©efäbrticfyfeiten Sterbet $u groß würben (1221), rietben

felbp tiefe bitter, ben wieberbolten griebenSantrag be$

16) Oliver Scholast. ap. Eccard. II. c. 9. p. 1405 : Ab illo die (tnrris

expugnationis), cum confusi essent Babylonii, deterriti et, ut

putabatur, ad fugam parati : principes nostri ad desidiam et

inertiam devoluti more suo dilTerendi negotii causam praeten-

debant. vqU p. 1412 u, Memorial© Potest. Reg. ap. Murator.

VIII. 1097.
'

17) OHver. c. 32. 1426.

18) ©. JD. 158. Ursp. Chron. 336: Quam compositiouem legatus

sedis Apostolicac
,
qui aderat, et Templarii et alii rectore* ex-

ercitus pro sua superbia admittere recnsabant,

19j Matth. Par. 313. Oliver 1427. »öl. Sßilfcn 318 ff.



Sultans 8
°) <m$une&men

J

l
)/ »<H SUßf«* OTa^rtc|>t Don

ben Aufhingen ber ©araeenen inerten erhalten Ratten *»).

2Cu* bie £o§pttaItter pflichteten ben Templern bei, benn bie

©roßmeijiet beiber Örben waren bamaß Srüber % 3
). 2>o*

ber flolje 9>rdlat blieb fcartndcfig bei feinet Steigerung; £)a*

miette ging verloren, unb 9ttatt&<Su$ $a«6 bef*ulbigt ben

Serapier gerranbu«, melier a« ben ©aracenen fiberging,

er fcabc bie Griffen bertat&en (®. © 162).

Um biefe Unfälle wieber gut ju ma*en, betrieb tyapft

#onoriuS HI. eifrigfi einen neuen Äreujjug unb erachtete e3

für ^eilfam, baß an ber beSfaHftgen SBerat&ung mit bem

Äaifer au Verona au* bie beiben ©rofmeijiet St&ett ne&*

men mö*ten 24
)* ©roßraeijfer ber Serapier, 9>etet

bon 2J?ontdgu, fanbte jiatt feiner ben ©roffyrior beö £>rierit«

ober t>on ©tyrien
2
*), weil wieber 3»iftigfeiten $wif*en btU

ben Srben au*aubre*en bro&ten (© SD. 165). £er 23et»

trag &u gerentino ( 1223 ) jwif*en #onoriu§ unb grieb*

tt*lL 26
), wona* btefer be$ ÄSnigS *>on Serufalem £ocr>

ter Solange fcetrat&en follte, fonnte ben Templern f*wer*

Ii* gefallen, ba griebri* bie* Anerbieten au* mit beöfcalb

annafcm, um bur* jene £eirat& re*tli*e 2fnfpru*e auf

ba$ &ei* Serufalem ju beforamen unb feine wätttn 9>ldne

bis in ba§ entfernte Syrien auSbe^nen au finnem 2>aö

20) Abalfeda IV. 304. fBilfen 329.

21) Hogo Plagon 692.

22) Oliver. 1433.

23) 6. SBcttafle 1. Nr. 16. Oliver. 1436: Templarii cum Ho»pit*-

libus S. Johannis — tanc erant coujuucti.

J4) «Räumet III. 378.

25) Raynald ad 1223. n. 3.

26) «Räumet 380.
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war Senen nic^t angenehm, weldje ftd> bmä) 3fu$fubrung

ber faiferlid^en platte in Serien feflgc^altcn , in ibrem 2n*

feben bafelbft geföwäcbt, in ibrem treiben gebtnbert feben

mußten* 2Bo biteben gerbet tyre weiten ^ußft'4)tcn auf ba$

Äbenblanb? — ©ie (hebten be^^alb, ben Äaifer t?on bem

ßreu^uge fo ränge wie m5gltd& abgalten, weil jte wußten,

ie langer er benfelben »erfefcob, be(Jo heftiger gertetb er in

Streit mit bem 9>apjfe, unb babur$ fonnten 3erwürfmfie

entffeben, bie i$re Hbftcbten firbertem ©er Äaifer legte

ft<b mittlerweile naefc fetner 23ermäbfong mit Solange niefct

nur ben Stiel eines £6ntg$ t>on Scrufalem bei, fonbem

maßte ßc& aueb beffen SKecbte an 2
')* 6* fa"Mc dx^

&iföof t>on 2Cmalft (1226) nacb ©prien, bamtt btefer in

feinem tarnen von ben Uebetbletbfeln be§ jcrufalemttifcbeit

SRtity SBejtfc ndbme; baS ©cfcloß ÜRontfort unweit 2fccon

würbe Don ben ©eutföen jum SBaffenplafc erforen 28
), ®raf

£&oma$ üon tfeerra fam als fatferltcber ©tattbalter bieder,

unb bie fyrtföen JBarone fculbigten bem Äaifer.

£>urcf> biefeS 2CHe$ fügten ftd? bie Templer fernblieb

berührt; noefy mefcr, ba ber #eermet(ier ber beutfefcen Kit»,

ter, #errmann t>on ©alja, bei grtebrieb ^Üc5 galt, fte

aber ben ßinfluß btefeS SBanneS auf bie fpttfd^en 2Cn*

gelegensten fürebteten, ba fte fett 1222 getnbfeltgfeiten

gegen bie beutföen Herren ausübten, weil tiefe wie fte

weife fffldntel trugen 2 2Cu§ allen tiefen UmfJdnbett

£7) Mar. Sanut. 211 : Postqnam regina ad Imperatorem Brnnditiura

perdacta est, Imperator a Rege Joanne requirit, nt regnnm

sibi canctaqne Reginae jura resignet . Non Valens reqni-

sitioni contradicere , jussa perfecit.

28) Marin. Sannt. 211. Raynald ad 1226 n. 55.

29) Raynjdd ad 1222: Si vof, fäufot $onor(U* ben Simplem , ab



liegen fte ti fleh angelegen fein, bie Abfahrt be§ ÄaiferS

nach Serien ju hmbern. &icorbano Sflalefpint er$d(>lt unS 30
),

bag gtiebrich II. mit in golge feinet Unterhanblungen mit

bem ©ultan t>on Aegypten im Sahre 1227 *>om Äreujjug

abgejianben fei, weit ihm Senet fotfbare ©eföenfe über*

fanbt habe.
,
dagegen melbeten bie Semplcr im 23etein mit

bem Patriarchen ©erolb mm Serufalcm unb Anbtrn, baß

alle Pilger, weit ber Äaifer nicht gefommen, nach £aufe

$uuicfgefebrt feien
31

)* biefet wieber alles 23ermut&en

bennoeb in <5t)rten erfchten, nahmen ihn beibe 9iitterorben

mit großer (gftterMetuisg (7. <5ept/1228) auf (© !D. 167),

ba fte glaubten , er t)abt ftcb mit bem Pappe auSgefobnt,

tmb fte bann feine 2Xa$t fürchten mußten* Sflachbem ie*

boch ©regor IX, bem Patriarchen unb ben ©roßmeiflern bet

fleischen [Rittenorben bie nd&em löer^drtntffe gemelbet,

ben SSann wiber ben ßaifet erneuert 32
) unb fte jn geinb*

feligWten gegen ledern aufgeforbert hatte
33

), berfagten ihm

beibe 9iitterorben ben ©ehorfam unter bem 23orn>anbe, fte

bürften mit einem ©ebannten feinen Umgang pflegen. <So <

hatten bie Sempelhmen jwei ©rünbe bem Äaifet entgegen

hujasmodi mota nec apostolicanec imperialis reverentia cohibet,

cohibere saltem omnium id audientiura subsoanatio vos deberet,

qnibus videtur, sicut est revera, ridiculum, vos indigne ferre

alios albom portare mantellam, praesertim a vestro habitu sie

distinetum signaculo speciali, Qt timeri non possit, ne quis

unius ordinis fratres ordinis esse alterius arbitretur.

30) Storia Fiorentina ap. Murator. VIII. 959.

31) Matth. Par. 338.

$2) Riehard de S. Germane-. 1112. Marin. Sanut. 213.

33) Naucler. 924: Pontif'ex Hospitalariis Terapläriisqne in Asia mi-'

litantibus, ut Friderico tanouam hosti publico fayorea detra-

»
•licrentj injuoxit» , . .
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I

*u fein, einmal au§ ^>oICttf, um ihn in ber Ausführung

feiner 9>lane auf ^ptien ju jioren, bann aber, weil bie

greunbfehaft gegen ©regor ihnen ein fehtbfeligeS ^Benehmen

gegen Senen anempfahl* £>amtt bie in ©prien mächtigen

SEempler be§ 9)apfJe§ Streben recht wahrnehmen unb be*

ÄaiferS Unternehmungen vereiteln möchten, fäberte ©regor

ben £>rben baburd;, baß er ihm (1228) feine gefammten

^rioUegien betätigte (©. £>. 166): benn bem üerhapten

#ohenf!aufen fottte felbfl im fernen SKorgenlanbe nichts wi*

ber ben Sßillen ber römtfehen Hierarchie gelingen« 2fu8

biefem ©runbe liegen e$ ftcb bie Sempier üon nun an eif>

tigffc angelegen fein, a*!en Unternehmungen beS ÄaiferS im

gelobten ßanbe Schwierigkeiten in ben SEBeg ju legen 34
);

unb al§ betffen Unterl;anblungen mit bem Buitan ßamel

einen gunfHgen ßrfolg fcerfprachen, gingen fte in ihren eigen«

föcbtigen SSefhebungen fo weit, ben Äaifer an ben ©ultan

&u wnathen 35
)* "welcher ieboeb ju ebel war, um »on fol*

eher nieberigen 23errdtherei ©ebrauch ju machen» griebriefr

beeilte ftcb 6aÄ barauf ein Sanb gu wlaffen, wo folcbe

fd;warje £üc?e im ©olbe einer ihm feuibfefigen^oliti! fyexxfött;

ton nun an haßte er ben Örben ber Tempelherren gar fehr

34) ©. £>. 168. »fll. SSUfcn 469
ff.

55) ©. £>. 168, »gl. Reinaud Extraits des Historiens Arabes rcla-

tifs aux guerres des Croisades Par. 1829 p. 429. 3»t?ac wirb

biefe SSerrarijcwi beiben «KMerorben fcfjuib ftegcBin ; allein baf bie

Äempter bie SSerrathcrci anftifteten, erhalt un$ Matth. Par. 359:

vernmtamen Hospitalarii minorem notam iofamiae super hoc
i facto contraxenmt, unb bann ginaen bie £oöpttaltfer im ßeitfeil

ber Scmpler, ba bie ©rojjmeifter ©tilbcr waren. SSon jc|t an ftns

bet ftrfj M* su grtcbricfä £obe bet Umftanb, batf in öffentlichen

Urfunben ber Srben ber Templer nicht, wie ju»or, bem ber $oi*

»italitet »oranftcht , fonbem nachgefegt wirb.

* •
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(®. £> 170). 33e»ot et 9>al&fÜna »erließ, fdfrlog et mit

bem ©uttan , obne ben tyatxiaxä)en ©erolb unb bie Sem?*

let 5U berücf(tätigen , einen Vortrag ab (©£). 169),

vorüber Sene febr a&rnten, ba bet Äaifer ba$ 8anb verließ,

fie aber 23ortfceife unb SRad&t&eKc be* S3ertrag§ trafen

Mein bie ©cbulb batten fte, baß bet Vertrag nicbt t>or*

tbetlbaftet für bie G&rijlen ausfiel, ba ffe felbjl burdfr tbrc

feinbfeligen ©efmnungen gegen ben äaifet beffen Untetnefc

tnungen gefdjm>dcbt , ja aft vereitelt batten.

3uf bie fernem SBerbdltnifTe awifc&en 3>apft unb Äatfet

richtete bet jDrben feine unauSgefefete tfufmerffamfeit: e$

tbat barum ein ©roßmeijier notb, welcher auf bem <5#au*

tfafee jedes großen Äampfe* jwifcben ben beiben bocfcflen

©ewalten be$ bamaltgen 3eitalter3 gejknben, unb bie« war

bet ©roßprior bon ®teilten ,
^ermann t>on 9>ettgorb,

weiter beSbalb im 3abte 1230 jum ©roßmeijler erwägt

würbe 37
)* ®M> **» bielfadfr frdnfenben Uebermutb unb

ba$ tue? \id) tSlofe Eerfabren be$ in ©prien mit ber 9*egie*

rung beauftragten faiferlic&en 9RarfcbaU§ Slicbarb «mrben

bie fpriföen Sarone U232) bewogen , biefen$u befriegen* 8
).

JDie fccmplet (lanben um fo »eniget biet&on ab, als but#

ben Stieben *u ©ermano (1. ©ept. 1230) nod& lange nic&t

bie waf)re (SinigFeit awtfcben griebrieb unb ©regor berge«

fteöt worben wat 59
). ®e$ Septem gartet benabm fi* m

©prien fo leibenfebafttieb gegen ben Äaifer, baß fieb ©tegot

genit&igt fa&e, ben &eftigfien ffiieberfac&et gtiebridfrö, ben

36) «Büfett 484 ff.

S7) «Beitage 1. Nr. 17*

38) SG&tKen VI. 555 ff.

39) Raynald ad 123a p. 408.
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3>atriar<&cn'©erolb m ber SBfirte eine* apoffolifcfcn 8<*

gaten entbinben 40
), unb wegen ber geinbfcbaft ber

Eempler mft bem Äaifer wanbte er, ber ben 2»dd&tigen

fronen wollte unb tyn gern ju einem Äreugjuge Dermod?t

bitte, ficfe nid)t an jene, fonbem an bie in tiefen £dnbeln

unpatteiifeben S?o$pital\Ux, bamft tiefe ben grieben in ©pnett

ttieberberjleflen mieten **) Sarauf gingen ber ÄÄnig

£einrid> wn Gi^ern unb bie fprtfcben ©roßen ben 9)aj)|t

an, ben (1233) $u SJiterbo mit bem Äaifer gefd&lojfenen unb

baö Äonigreicfc Serufalem fetner ©elbflfidnbigfeit berauben*

ben Vertrag aufoulofen, unb ©regor ging in ibre 2Cnfubten

ein
42

). 3bm % b*e bebrangte Sage be§ ^eiligen SanbeS

fe&r am£er$en; alle feine Semit&ungen ieboefc, einen Äreu^

jug ju ©tanbe $u bringen, [Vetterten eincStbctl* an ber

£abfucfct ber rimifeben ßurie, anberntbetlS an ber 3wietracbt

awifeben 9)apjitbum unb Äaifcrtbum. Unb in beiber 9töcf*

fiebt waren bie Sempier be§ 9>apj!e§ treue SBerbünbete, bie

fogar bagu ftdb begaben, bie englifeben ßreujfabrer (©. jD.

173 n. 175) t>on bem ©elübbe ber 9tteerfabrt för ®eib gu

entbinben (1236—38) unb folc&eS auf alle miglid&e SBeife

gu bem nabe bewr|tebenben neuen Kampfe gegen griebriefc

b*rbei$ufcbaffen. Srofc tiefer engen greunbfe^aft gwifeben

$atff unb £)rben mußte ©regor eine S3efcbwerbe gegen

bette SRitterorben t>ernebmen, baß fie ndmltcb ibre £dufer

ju greijldtten für SDtfrber unb anbere fdjwere 23erbrecber

matten, dt wieS txtyalb bie $atriarcben t>on Serufalem

unb 2Cntio#ien an, folc&e Hfplc niebt gu bulben* 3
); hm

fei

40) X a. £>. ad 1232. n. 44. s. ataumer in. 640.

41) 2t. a. £>. n. 45.

42) 2f. a £>. ad 1235 n. 43.

'

43) 21. o. £>. ad 1238. n. 33.

ffiWtff, öefd^. b. aempel^. III. U



©rben fclbjt »erwie« et iebo* ben gret>et nicht, unb ba

jener eremt war, hatte be$ 9>apfleS S3erfögung auf t&n feh

nett wettern «nftafc ©regor wollte feineSwegS jene s™*

fen Korporationen mit 3urechtweifungen unb ginfehränfun*

gen behelligen, weil er bie mitter in feiner fritifchen Sage

mit bem Äaifer weber entbehren mochte noch fomtte* 2>enn

fchon am 24. fR&rf 12S9 bannte er biefen, unb unter ben

neun aufgeführten Urfac&en biefeS S5annflu*§ i&W et au*

bie, bap griebrich bie ben beiben Siitterorben in tfpußen

eingesogenen ©iter titelt ausgegeben habe: wogegen Sener

erfldrte
44

)/ man habe ben SEempelberren nur genommen,

n>a§ fte ton Ufurpatoren ober wihrenb feiner aRinberiihrig5

feit t>on feinen geinben an fleh gerijfen hätten; ferner habe

man ihnen fleuerpflichtige ©runbftucfe entzogen, welche fle

abgabenfrei hatten behalten wollen, ba boch in folgern gafle

ber Örben enblich alles Sanb fl« »erfchaffen würbe, unb auf

©runb feiner einfettigen unb ungerechten greibriefe abgaben*

frei behalten wollte
45)

hierbei wollen wir nicht unerwähnt laffen, bag e5 iefet

jDrbenSjwecf war, ungeheure Sfceichihumer, bie anfebtt*

-

44) Petr. de Vincis cpp. I. 21.

45) «Bot* ®. O. 177 -
Matth

-
Par*

ad 12S9 ' mt ^ricbri(b in M«f«n

$&nbcln übet ba* Scncbmcn bet Sltttcrorbcn backte, erhellt au*

Joh. Vito-Durani Chron. p. 11 in Leibnitzii Access. Histor.Lips.

1698: Videns (Fridericus II), Teroplarioram et Hospitalariorum

cuneos non ad dandam Deo gloriam et laudem praeconio pro

victoria tarn solenni et laude digna et mirifica ab omnium Do-

minatore data paratos et intentos; sed aestu avaritiae succensos

non posse concordare, in tarn paeifica divisione ac aequali pos-

sessione vel pereeptione libaminum vel oblationum pretiosarmn,

inaestimabilium, in Basilica praetaxata, eni praefuernnt, nt asse-

- ritnr ad honorem et Dei reverentiam oblatarum , sed magis in-

juriose diseeptare, neenon ad vindicandas et usurpandas sibi ob-

lationes certatim ruere ac hostiliter inradere esse studiosos.
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I

ließen ©uter unb tt>eitldufig|Ien Zaubereien $u beftgen* ©a
tiefet 9{eidS)t&um unb ©üterbeftfc jcr)on jefct, in ber Sföittc

be§ 13ten Safyrr)., feine 25iütf?e erreicht hatte, fo n>irb tyier

ber fcr)icflicr;e Vxt fein, fowo()l tiefen SReityfyum fur$ ju

betrauten, all aucr) bie grage ju beantworten ju fuc^en, woju

bte Templer i^re unermeßlichen Gnnfünfte öerwanbtem —
2Ba$ bie ©ütcrerroerbuncj beS £)rben$ unb ben beSfallftcjert

S3eftfepanb betrifft, fo iflt in feiner @ef$t$te ba$ 9^Ät^tgc

bereits ütelfacr) angegeben 46
), unb e$ bebarf bier nur noer)

einiger tfnbeutuncjen. ©cfjon Sötlfyelm, (Srjbifcfcof ton £p*

nt$, faßt im Safere 1285: bie Templer haben foroor)l bieffeit

als jenfeit beS leeres foldje unermefjlic&e SBeftfcunaen, bag

eS Feine $Prot>in$ in ber ßf;rijlenbcit giebt, welche ifcnen nid;t

einen £&eil i(;rer ©uter übergeben tat, fo baß tf;r 3teidf)-

t&um ein fSniglic^er genannt werben fann (© D, 55;.

Safob öon Söttrp
, SBtfc^of t>on 2fccon, beftatlst bieS im ^ya^re

1225 ni#t nur, fonbern fügt aud) ^inju, ber ©rogmeifler

befomme t>on jeber ^ommetibe einen jäfjrlicben SSeitrag jut

23ertr)eibtcjuncj beS ^eiligen £anbe§ (©. Ö. 23); barauS bilbete ,

.

ftcr; ber allgemeine §DrbenSfd^§. Um 1211 befaß ber SDrben

7050 Äommenben (© £>. 127/ unb um 1240 befaß et

9000» Ueberr)aupt nimmt man an, baß ftcr) im ßaufe beS

13ten 3a$r$. feine (Sintunfte auf awei 2ÄiHionen £()aler,

46a) <&. &L 29, IIS, 131, 171, 193, *74. 11.10, 158-181. Ueber

Me bem £)tben $u £l)eU geworbenen @djcnfuna.cn fefjc man nadj

:

Aub. Miraei opera dipl. Bruxellis 1723 II. 1316. III. 61. Cartn-

larium S. Aegidii Arelat. — II ist. gen er. de Languedoc. Par.

,1733. in. 15. Gallia christiana Par. 1716. I. 1129. III. 81. VIII.

1382. IX. 595. Gallia Christiana nova I. 258. IX. 1088. Instru-

^ raent. I. 379. L'art de veriher les dates. Par. 1818. I. 680. Hl-

stoire de Saint Michiel 120. La CU&e Hist. de Portugal I. 201.

Description et delices d'Espagne III« 259.

Ä
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mä) heutigem SBejrth« auf wenigen* vierzig SRiHionen be*

laufen haben
6b

). Sa^u rechne man bic retten SBermdcbt«

niffc unb anvertraut™ ©elber jur Unterftöfeung 9)aldjtfna
f
S,

wie j. » Äonig ^einrieb II. von ©nglanb 5000 fföarf

'CHberS (®* £>• 89) unb $hifiw B. von granfret* 6000

©otbgulben (©. £>. 164) hergaben; fo wie benn bieSemp*

ler in mehreren Sdnbern mit *apjtli<$er «Bewilligung ©elb

ju ßreu^ügen einfammelteh, unb baS SKeifle berartiget

©penben in Ihre #änbe gefegt würbe, hierbei barf man*

nicht vergefTen, baß bie wicbtigjlen Unternehmungen in

rien weber von ben Semplern ausgingen, noch bie Äoffcn

von ihnen be(iritten würben, fonbern Surften unb 936lfer

tiefe Äojlen trugen; baß ferner bie Sempier ffetS Don ber

«Beute einen guten Sbeil erhielten; babingegen, wenn nicht

größere Sürßen anfehnlicbe Unternebmungen veranfaßten, fte

fleh rubtg verhielten ober auf unbebeutenbe 3üge befchrdnf*

ten, weit *>on ber pdpftlichen *J)olittf bie prbenSgüter al$

©gentium ber Hierarchie betrachtet würben, nicht aber bie«

feS fonbern ba$ ber Saien für ihre felb(!füchttgen 3wecfe

verwendet unb babei gefchwdcht unb geplünbert werben fottte,

um auch burch SKeicbtbum ben @ieg über ben ^Btaat enbltcfc

5U erringen. £arum waren bie tfnffrengungen be§ SrbenS

überhaupt, inöbefonbere aber feine £ilfe burch baare S3ci

trage unbebeutenb. Ueber (teben Ochtel ber Sfltter ^aufleit

je&t im Hbenblanbe auf ihren herrlichen ©ütern, unb felbft

bie fleine ^njabl ber fprifchen Sempler wanbte ihre größte

Ehdtigteit &ur Bereicherung beS £)rben§ an» 2Ba$ begann

nun biefer mit feinen ©cbdfcen? wo blieben feine reichen

ginfünfte, wo bie beachtliche fogenannte tfuSffeuer b^r

—'

—

46b) Grororelle 194. 197.

/ -
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«flogen 47
), bie anberweitigen anfebnlichen ©chenlungen

unb §3ermdchtmj[e, bie anvertrauten ©elber, bie oft anfehn*

liehe SSeute?

©ehr viel foflete bie Erhaltung ber ja^lreic^en Sr*

benSglieber, beren Äleibung, Nahrung unb Stöjlung; bei

weiter ledern wir bebenfen muffen, baß, wenn auch nur

eine Heine Enjahl bitter in ©prien unb Spanien im gelbe

ffonb, bennoeb ba* gan$e SrbenS&eer, ba es ein ritterliches

war, fletS gerüfiet blieb; unb biefeS $eex bejlanb lebiglich

aud Reiterei, beren (Srbaltung an hoffen unb gourage nicht*

©eringeS gefojiet haben mag 4 »*)* 2fotb bie Erhaltung ber

vielen unb weitläufigen ÖrbenSgebdube erforberte große ©ums

wen, wie benn j. 23. ber Sempel 311 sparte ein prächtige*

©ebdube mit fteben Stürmen unb fo weitläufig war, baß

ein ganjeS £eer barin beherbergt werben fonnte (©. £). I.

12); fo baS Dilgerfd&loß (©, © 137) unb baS SempelbauS

ju 2Cccon
48b

), welkes, als lefcter 3ufIucbtSort ber Gbtifien,

beim Serlujle jener ©tabt (1291), felbji ber SRad&t ber fic*

genben ©aracenen einige Sage wiberjhnb. gerner traf auch

ben £>rben manche ^arte unb unausweichliche 3umuthung

fowohl von ©eiten ber Kirche als beS ^taate^^ manches

ßpfer mußte bem 9)apf*e gebracht werben in Seiten ber 9loth*

SDte jebeSmalige jpdpjllicbe Konfirmation ber Privilegien beim

Regierungsantritte jebeS PapfieS unb ftbeS ©roßuieijlerS

war nicht fo(lenfrei. SÄancher gurjl lieh vom Srben, unb

bie SEBieberbejablung machte fleh nicht gleich; felbfl Philipp

ber ©chone war beS SrbenS ©chulbner (© SO- I. 255)
•

47) ©. £>. I. 320. 322. II. 85. Gronvelle 201 s.

48a) Grouvelle 196 : l'Ordre faisait lai tnrme foute's les fournitures—
et fabriquer daus ses propres arsenaux les aride» de aes troupes.

48b)aBi(fcn-VII.765ff,



tmb bieS mit eine Urfac&e feines Untergangs. £)enn im

13ten 3a$r&. Stetten bie Zempin eine San! für ganj <5u*

topa, an welche ft'd) Surften unb ^Privatleute wanbten 486
).

Sn ben angefe&enjlen Äomtyureien waren bie 35anfen na*

wendig für bie Äreujfa&rer eingerichtet, weld&e für bort

baav gejagte ©ummen 2Be$felbriefe auf bie SIempel&äufer

im ßrient nahmen 4 8d
). Sie #o$pitalität ber Templer fanb

in ben fri&ern 3eiten allgemeines 2ob (©. D. II. 192): alle

angefe&enen Sfcifenben {liegen in ben Sempelbäufern ab; bie

fötfebife »erlangten ©old^cS fogar als SRttyt, würben aber

be^alb von (Tregor IX. buxetyt gewiefen. «^einrieb HI. von

(Snglanb (lieg im Sa&re 1254, als er fcubwig IX. befugte,

ju 9>ariS im Sempelfjaufe mit einem überaus ga&lreic&en

©efolge ab (©. £>. L 12), unb in ©vjrten nahmen bie fRiU

ter bie S5efucbe ber faracenifc^en Surften mit morgenldnbf*

febem guruS unb $omp auf (©. jD« h 181). SGBenn bagegen

mancher Regent, roie griebrid) 0. in Julien, bie ©üter beS

£>rbenS beeintrdebttgte, fo würbe ber bierauS entfte&enbe

Söerluji woi;i niemals erfegt. 2fucb fonnte bei feinen im*

merwäfjrenben Kriegen, entweber gegen bie ©araerne»

ober aud) gegen cfrri|llic$e Surften in ©prien (wie j. S3. ge*

gen 2eo von Armenien), bau ng er 93erluft an ^Pferben , 2öaf»

fen, ©ufern unb^ 23eft&ungen niefct ausbleiben; felbji ba$

SWeer mag manches ÄriegSs ober £anDelSf#iff ber Semplet

mit feinen ©cbäfecn Verfehlungen baben. 2fnfangS löfte ber

ßrben feine ©efangenen ni$t auS; allein fefcon ber ©rog*

meijter ©erwarb von Sttbefort (f. oben 96) würbe eS, unb

48c) Groavelle 202 ; Je vois pendant un slScIe le treaor du Tempi«
servir de caisse , de depdt et de baoqae dans toute l'Earope.

48d) Boulainvilliers Memoire tur la Noblesse liefert Ijicru&ct Inie*

«flantf ftotfjen , x>qU GroareUe 203 •.

r
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fpdterbin bei großen Verlufien tfl ben ©aracenen manches

Sifegelb bejaht werben» 9la$ ber ©flacht bei ©a$a

(1244) gaben bie bitter einigen ber angefeuerten #ofleutc

M ©ultan Crjub beträchtliche ©ummen, um ihre gefangen

nett SBrfiber ju befreien* 9
); unb als im Sab« 1260 bet

Äomtbur fföatt&iaS t>on ©aubage in bte ©efangenfdjaft ber

Surfomanen fiel, erhielt er nur gegen ein beträchtliche* 26*

fegelb feine grei&ett wieber 80
), ©obann foflete baS £in*

unb £ er reifen t>om £>rtent &um Occibent nicht wenig»

S5alb reiften einzelne Sempier in Auftragen beS £>rben§, beS

f)apjle$ ober ber Surften; balb faraen ganje ©paaren frie*

gerifc&er 3wecfe Witten, wie &.S3., wenn bte forifdjen 2emp*

ler harte Stteberlagen erlitten, unb aus bem Abenblanbe

ßtfafc herbeigerufen werben mußte. Viele JDrbenSbeamten,

wie bte Vifttatoren, waren beftdnbig unterwegs, wie eS bie

weitverzweigten Verbinbungeh unb bie auSgebebnte, in alle

bamattgen iffentlicben Angelegenheiten »erwicfelte Dolttif

erforberte» 3)enn ber Örben war ja faji baS #auptorgan,

burch welches bie Verbinbung jwifchen bem Srtent unb

Occibent unterhalten, unb bie Angelegenheiten beS (eiligen

ganbeS im Abenblanbe betrieben würben. 9K$jt minber mag

bur* fchlech.te Verwaltung, welche in einem über alle

Sdnber »erbreiteten Verein reicher unb vornehmer, baberbaS

Shrige fchon aus ©tolj wenig wahrnehmenber (Sbefleute

nicht fehlen fonnte, Vieles verloren gegangen fein, ba eben

aus foldt)em ©runbe bie Gontrole nur mangelhaft fein fonnte,

nicht feiten ganj fehlte» £>rbenSobere Ragten felbft remple*

rifche Äleriler folcher Veruntreuungen an, inbem fte biefelben

49) Matth. Par. ad. 1246. p. 698.

$0) Marin. Sannt. 221. Hugon Plagon 737.



168
i

bur# Me Xbfolution befcbemtgten , unb babutty t>on bett

untreuen £au$baltern 23ort&eH jogen (©. O. L 318). 3e

ga^lreic^er
r Je reifer, je jugettofer ber SOrben würbe, beßo

febwiertger fiel bie Sontrole, befto mehr fiel fte ganj meg.

Sei folget ©üterfüüe, bei 'fold)er Ungebunbenbett entflanb
!

ein gletc^fam prt&ilegirter S3etrug: benn ieber DrbenS*

oberer wollte gurfi, jeber 9?tttcr ein tneloermogenber Srei*

i $err fein. 3)a mag benn manche ©abe ben totgeborenen

» gamilien wieber jugefloffen fein, beren SDTttglicbcr bei t$rer .

Aufnahme in ben Drben reiche HuSfreuer bemfelben JU*

gebrautRatten 51 ')•' 3« tiefer föktytn Verwaltung gebirt

and) bie ungefefciefte, t>erfcbwenbrifcbe unb beSfcalb foflbare

Ärieg§t?erpftegung! SBo^u biefe atigemeine STOobilma*

cfmng be§ JDrbenS, biefe§ ©teben auf einem immerwäbrenben

Ärieggfufje, al$ bebrofje er jeben einzelnen Staat , in wel*

% ti)tm ftdj) Semper befänben? 3bre 2(uSrüfiung unb Verpfle*

gung ließ nichts ju wunföen übrig ; allein eS fehlte in jener

Seit foroofcl an einem ©eneralflab als einer Sntenbantur:

. , be^alb rnele nufelofe Nullungen, SKärfdje, Verwirrrung in

ber Verpflegung, hier fanget unb bort Ueberfluß bis jum

Vergeuben beffelben. 3)aber bie planfofen Unternehmungen,

bie grogen Verlufle in ben heiligen Kriegen, bie oft grdnjem

lofe Verwirrung in ben aus allen Nationen be$ tfbenblan*

be$ $ufammengefefeten beeren ber äreujfa&rer. SBenn nur

ber wrgefefcte 3wecf erreicht würbe, wa§ biefe Erreichung

fojte, würbe nicht beregnet, am wenigjten bei ben jfoljen

Templern, bie ohnehin gewöhnlich tfnbere bellen liegen.

Serner foftete ber im Drben berrfebenbe orientalifebe SujruS

ungeheure ©ummen, £u*u$ in Äleibung, 8eben$untcrbalt,

51a) Grouvclle 301

• *
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bö$n bfc ffu§fc&weifungen in ber Siebe jum ®em unb

ben grauen, bie feinden ©enüjfe unb gefuc&tefien äSequem*

tic&feiten, weld;e ftd> in tiefer bod&gebornen Korporation

üVftr $4c&ften Raffinerie fanben; eine SBerföwenbung alfo

tu allen Schiebungen, burcb <5innlid;Fett, 6tolj unb lieber

ÄMt$ geleitet, t>on weiter S3erfd)wenbung wir unten tnebr

fitgen »erben 5 lb
). STOanc&e ©cfcanbtbat, au« Soweit

, fre*

cl;cm Uebermutb ober niebriger ©innenlufi Oerübt, fonnte

•II tiit* mit ©elb geföbnt unb ber 93ergejfen$eit übergeben

werbert* 9Md)t wenig fofiete ber über aUe SRaßen prächtige

@UltuS $lc
) ber Sempier: fai ifcren reicb »eruierten Ätrcfcen

feierten fie einen ©otteSbienjt, beffen $racfct in jenem bur$

imb bur<b fircfylicben 3ettalter ftber %üt$ gepriefen warb.

Serner mußten bei be$ £)rben$ übermätbtgem unb felbflfücfc

.

tigern SBefen 9>dp|Ie unb gürjlen befc&wtc&tigt werben, bamit

ffe ben Alagen gegen benfelben ifcr £)&r nicfct lieben, ober

^adbffcffl gewahrten. 2)a würben $<fyjle uttb Äarbinäle,

görflen unb Höflinge beflocfcen, fleißig berieft, bamit man

fotffe, wie man mit i&nen ftebe, unb über alle polttifc&en

unb fircblid&en 83erb<5ltntffe Äunbe b^be, ob etwas ju um
terne&men ob nid&t, ob ein ©türm berauf W*)* Mb wie er

ju bcföwiren fei
51 d

). ©obann war jefct ber 9?eicbtfam

ein £>rben8jwecf; ber änbere unb legte war, burdfc jenen gtt

51b) TU a. £>. 199 s.

51c) 2(. O. £>. 201 : Les corps religieax accomnlaient volontiers ce

genre des richesses
,
parceque I'eclat exteriear et la pompe des

cereraonies e'tait tan ressort de popularite', qui meine leur at-

tiroit de nonvanx biens , soit per ostentation.

51d) 3m $ct>r. 1244 warnt gricbrfcb H. ben ®n$prfor fn ber eonu

fcarbei, (tef) (einen #etnben nicht anzufliegen unb malitiose, sob

cursorum specie, pecuniam ab inimicis aeeeptam deferre. Regeat.

Gregor. IX. 340, .-
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genießen unb f?errfd;en. £>e^alb wenbete man ungeheure

len jum tfnfauf t>on Sdnbereten an unb gebrauchte

bie Sieic&t&ümet auch ba$u, fte burd) fid> felbfi gu üermebren.

Gnbiich üerfdumte man ntcfjt , um ju genießen, ju beflecken,

£U ^ertfe^en, nach allen ©etten hin roirfen, baß jebe ßom*

ihuret einen baaren © eh a g habe 5

»J. £)iefe einzelnen ©chdfee

floffen im allgemeinen DrbenSfchafce jufammen, welken SJto*

lap üon Gwern nach 3>ari$ brachte: er bejianb au$ 150000

©ofbgulben unb einer folgen Spenge ©ilb ergelb, baß jwolf

9>ferbe ju bejfen gortfehaffimg n8thig waren (®. £). 1. 275»

247 *gl. 188). SErofc bem befanben fich im Sahre 1316

im Sempelhaufe &u Simiffo auf Gtjpew für 26000 SSpjan«

tinen gemünzte* ©olb unb ©Uber, unb ©ilbergefchirr $i

p

einem 2Bert&e t>on 1500 Sföarf (©. ©. II. 164). 2Cu6 aU

Um biefem erfennt man bie ©riße bc8 £)rben8.

3mifchen bem spapjitbum unb äaiferthum entffanb,

wir oben fahen, im Sahre 1239 ber h*ftigfa Äampf von

neuem unb wdhrte fort bis jum Untergange ber #ohenflau*

fen. 3n biefem Kampfe jlanben bie Sempier bem rämifchen

©tuhle getreulich bei, inbem fte ifjre ganje 2t)dtigfeit immer

mehr au§ ©prien auf baS tfbenblanb übertrugen, unb ftch ent*

fchloffen eher überall ifcren 23ortheil aus ben 2Cugen ju fegen«

©o bewerffielligten fte, baß jwifchen ben fprtfchen Ghriflen

unb bem ©ultan SSmail t>on £amafcu§ (1240) ein S5ünbnip

gegen ben ©ultan (Sjub bon tfegppten gefchlojfen würbe 5 2
)„

£>er ©roßmeitfer ^ermann t>on ^erigorb thut in einem JBriefe

on ben 2)rapierer, SRobert t>on ©anforb in (Snglanb, $RtU

fcung üon biefem SSfinbniffe
5
*), für welche* bie Stemplet

61e) Crouvelle 204.

52) O, I. 177 \>Ql «Sllfeo VI. 600
ff.

53) Matth. Paris ad 1240.
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mefcre ©flgen t>on SSmail empfangen hatten; Wogegen bfe

£oöpitaliter an ben vorhergegangenen Unterhandlungen fei*

nen 3ntheil nahmen 5 4
) f

vielmehr grieben mit bem (Sultan*

<5jub f^Ioffen unb $war auf biefelben SScbingungen , welche

3«maU bewilligt hatte
5

&

)- 2>*$M& entjianben t>on neuem

heftige 3wi|iigfeiten jwifc&en beiben Srben, unb ba ber ba&

matt in ©prien anwefenbe ©raf 9?icbarb ton GornwalliS

bie gartet ber £oSpitaliter ergriff, fo fahen fleh bie Sera*

pelherren genJtbigt, ba$ SSfmbniß mit bem ©ultan tton

©amafcuS aufzugeben 5 6
). Äaum hatte jeboeb ber ®raf ba*

gelobte Sanb wlaffen, aJS 9Mb unb ©toi* fie antrieben,

bie #oSpitaliter fo wie ben beutfd;en £>rben ju befeinben

(©. £>. 178), ledern aber barum, weil et e$ mit ßaifer

griebrich #üt. Sticht eher ruhten fie, als bis ba$ S3ünbnip

mit bem agpptifcben ©ultan aufgehoben unb ein neue§ mit

SSmail von 2)araafcu$ gefchloffen war. (Sjub wanbte flefr

nun an bie GhariSmter, welche balb baräuf mit großer

^eerelmacht in ©prien einfielen unb bie mit ben abtrfm*

nigen bamafeenifchen ©aracenen »erbünbeten (griffen bei ®a$a

(18. Set 1244) auf* £aupt fähigen 57
), fo baf bie fort*

fchen Semper fajl gänzlich aufgerieben würben, unb auS bem

Wenblanbe fäleuntger (Srfafc herbeigerufen werben mußte 5 8
).

^ter hatten fie im Äampfe awifchen Datf unb Äaifer

»ollauf au th«m S5eibe Sfttterorben ließen fleh ange*

legen fein, auf ber Äirchen&erfammlung $u Styon (1245)

54) Hugo Plagon 724: Iceste trive avoit este porchaciee et faita

par Tatrait da Temple et sans l'accord de l'Ospital.

55) Rcinaud 441. Michaud 718.

56) Hugo Plag. 725.

1 67) 2Bilfcn 641 ff. ®. £>• 180.

58) Matth. Par. ad 1245.



wiber ben Äaifer $u wirfen unb freubig in^te Raiten

2Äafjregeln Snnocen* IV» gegen benfelben ein$ujitmmen 5 »)

Sebet 23erluft, welchen bie i&mpler in 9)alafltna erlitten,

f*mer$te fic fe&r, weil ft* bort fein bauernber (grfafc bar*

bot; tmb bo* fachte ber fo tüchtige ©rofümetjter, Sßilfcelm

wm @onnac, immer mebr bie Sage biefe§ 2anbe6 $u ber*

f*limmern unb jebe wirffame Unternebmung beS 2tbenb*

lanbeS juni 33eijianb ju (dornen ober gan,$ &u vereiteln,

eben waren pe <inen neuen SBaffenflillfianb mit bem <5\xU

tan @jub eingegangen, als Subwig IX. feine Äreujfa&rt

na* bem gelobten fianbe antrat 60
). £aS mißfiel i&nen

i;od)ltd)fl: benn ungewohnt be$ ©ef)or*en$ unb eigennufcige

Bwecfe öerfolgenb, fonnte tfmen eine fol*e frdftige Unters

jtüfeung unter Leitung eine* äönigS t>on granfrei* bur*au$

ni*t gefallen. @e fdumten ni*t, um ben Äänig, obwohl

ff* biefer f*on in Gppern befanb, t>om äreu&juge afyu&al'

ten, ben ©ultan um einen S3otf*after an^uge^en, welker

aUbalb na* Xccon tarn, worauf fte bem Äfinig Submig

melbeten, ber Sultan t)abt einen feiner ©roßen an fic ab*

gefenbet unb bitte um grieben 61
)* Ueber biefe6 SSerfa&ren

war Subwig fe&r erzürnt unb f*rieb an ben ©rofjmeiffer

:

„ in ben alten guten Seiten pflegten bie G&riffen be$ ^eiligen

ganbe*, unb war au* bie Oiotl; no* fo groß, nie mit grie*

bcnSantrdgen entgegen ju fommen, fonbern bie Bntrdge ber

©aracenen abyxeoatttn: £u hingegen beflecfji bur* Dein

59) SRaumet IV. 167.

60) ©. £). 183. JKaumcr 287.

61) 0, £>. 183. Odonis cp. in lUchery Spicileg. III. 628: Ut di-

citar a quibusdam, ad requisitionem Magistri Militara templi

Soldanas ad ipsum miaerat dictum Amiraldom. Guil, de Nangis

551 a. 0. £>.
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unwürbigeS Verfahren ben chrijllichen tarnen unb erwecfft

bei ben Ungldubigen bie ^Meinung, öl« ob ich au* geigbeit

mittel eine* leiblichen Vertrags ben Äampf 511 t>ermeiben

%i>finf4>te. " •

©chon t>or ber Greife SubwigS au$ granfreich

ttffaffmen, welche ben Templern noch 3in$ gaben (©. £).

192), gegen ihn auögefenbet worben 62
); felbfi auf (Zypern

würben um Öfiern 1249 t>erb acht ige Seilte ergriffen, welche

fcen JWnig nebft feinen angefebenfkn gittern hatten vergif-

ten wollen 64
), ^o« in 2Cegt>pten mugte ftch HegibiuS,

ber ©enefcball ber Sempier, t>on einem franj&flfchen bitter

fagen laflen: „ihr feib. falfch: benn bitten Stemplet, $o**

Maliter unb bie fprifehen 25arone gewollt, ba$ heilige ßanb

wdre Hngfi erobert 64)." £>ie ©efangennehmung fctbwig*

burch bfe ©aracenen fchiebt Robert ©aguimuö (®. £-190)

lebigiich auf bie geheimen Unterhanblungen ber Sempier mit

ben tfegpptern; wenigjlen§ flrdubten fle ftch hartndcfig genug,

gu bem £6fegelb für ben gefangenen Sürßen etwas beigu*

tragen (© jD. 188). Neffen metjabtiger (1250-54) *uf*

enthalt $u Xccon fiel ihnen fehr befchwerlfch, unb fo wenig

fonntjn fte ftch wdbrenb tiefer 3eit ihres felbflfuchttgen SEreh

ben$ enthalten, bap fte hinter SubwigS Surfen burch ihren

fffiarfchatt, #ugo i>on3ot>, mit bem ©ultan üon DamafcuS,

SKalef Bmtafer, Unterhanblungen über fidnbereien pflogen*
*

lieber btefe* eigenmächtige ©erfahren würbe ieboch ber fonji

fo fafcftmfttbige unb billige Äintg fo aufgebracht, bafl bet

63) Guil. de Nangis 352. Vincent. Bellovacens. 1. 31. c. 96.

64) Michaud V. 571: Ades y ora-il da poil de leu, se Ii templieri

et Ii ospitaliers voolissent et Ii antrea de ce pays » la terre

fust ore toute conqaise.

62) Paul. Aemy). 146.
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Vertrag ntc^t nur für nichtig erfldrt mixte unb ber ©rof5*

,
meifier nebff <5om>ent öffentlich eine fcbmacböolle Kbbittt bem

Äönig reiften, fonbem aud) £1130 für immer baS 9?etc&
4

Serufalem meiben mu ßte, obwohl er erff furj vorher bei

bem auf bem 9>ilgerfcbloffe geborenen foniglicben 9>rin$en,

bem nachmaligen $er$oge von 2Clen?on, Sßathenjielle vertreten

hatte
9 s

)* ßubwig hatte fein gutrauen &um ©ultan tum

£amafcu§, unb auch bie fprifeben S3arone fftmmten bem bei;

barum fcbloß er lieber einen Vertrag mit ben da^pttfefcen

(Smiren ab, welche nach bem Tobe bei ©ultan Turanföah

jtch ber Regierung bemdehttgt hatten.

S5et aller 3errüttung ber faracenif<h<ti £errfc&aft
66

)

vermochten bie (griffen bennoch nicht ihre Sage ju verbeffern:

benn beibe Sttttcrorben verfdumten ftetS ihrer Pflicht nach*

• jufofflmen unb mit allen Ärdften bie ©aracenen $u be*

fdmpfen* Vielmehr gaben ftch bie Tempelherren einem jü=

geUofen Treiben %m unb verwenbeten ihre SReicbthümer &u

einem fröhlichen SebenSgcnufh e$ tft bah er ba$ Seben im

£>rben baSjemge, was wir ndchfi bem ©treben nachdem

fchaft, ehre unb Enfebn als legten £)rben$$wecf auffallen

» tnüffen. 2)ie Tempelherren hielten fein SKovijiat (© £>.

D. 82); benn tyer ntcfetö &u prüfen, ba einen*3eben

im £)rben greube, Enfeben unb ©enufj erwartete« 2Me

Kittet machten beffen JCent aus, befleibeten bie $i$ßeit

SBürben , genoffen baS meifie Enfeben unb hotten ben met*

jten ©enuß von Zütm, wa$ ber jDrben @cb8neS unb ®e*

nufjreicbeS barbot Seber berfelben war au§ einer ritterbaf*

ten gamilie geburtig, an welcher fein glecfen haften burfte
•

65) Joinville 107.

66) ©ilfen VII. 383—392.

'
v
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(®. ö. n. 84). S3ei ihrer Aufnahme fa$e man auf t>or*

nebme ©eburt, $icid)tl;um unb geijfige Sitbung, unb 3ebet

mußte ben bitter fcblag bereite empfangen haben, weil biefet

al§ eine weltliche tfuSjeichnung n:d?t im Örben erteilt würbe«

©o barg tiefer in fleh bie SSlötbe be§ gefammten abenblanj

bifchen 2Cbel6. 2fuch unter ben bienenben Gröbern befanben

fleh oft febr geartete $echt$gelebrte, SBeamte, ©ut$beflfeer

(©. SD. 106); ia felbfi Hbeltge, bie burch »ergebene Um*

fldnbe tjerbtnfcert, nicht bitter werben tonnten, gefeilten fleh

biefen £)icnenben bei, t>on benen }. 23. 2Bilhelm ton 2Crte*

blax) Tflmofenpfleger be$ ÄftnigS t>on granfreic^ war. £ie

©ewalt ber Äomtburen erfebeint babureb fef;r eingefcbrdnft,

baß fle fleh ber Stimmenmehrheit unterwerfen mußten: baber

herrfchte Ungebunbenbeit unb 3ugelIoflgFeit im IDrben; bie

Äapitel waren bie Scbaupld&e be§ £aber$ unb ber ßabalen.

- 2>abet b^rfebte in biefer EbelSFette ein (öfter Zon,

ritterlicher Enflanb unb feine Sitten; es war ein S5unb bet

gebilbetflen unb ebelflen bitter. SBar bie franjoflfehe ftte

terfchaft überhaupt ba§ 23orbilb be$ auSgebilbeiflen bitter«

thumS unb batyer bie chevallerie, courtoisie unb galanterie

francaisc wegen ibter feinen Sitten, ibre§ freien unb boeb ebetn

tfnßanbeö jum Sprichwort geworben: fo mußte biefe ritten

lic^e ober bocbabelige S3ilbung noch mehr bei ben ZtmptU

berren, al§ ber Auswahl beS ritterlichen 2fbef£, gefunben

werben. 3f?re prächtigen, weiten unb flogen Äomthureien

waren bie £ochfcbuten aller ritterlichen, hochabeligen Sucht

unb Sitte : hier fanb ba$ 9fitterthum , b. t. bie S3 ilbung be$

bamaligen BbelS, fowohl t&n SBiege , als ihr gelb unb thten

bftchjien ©tanbpunft. ®enn bie gebiegene bürgerliche fQiU

bung, ber abelige Xnfhidft einer reichen Sienerfchaft, bie

4fihetifche SSttbung beS SKinne fdngerS, bie ©ewanbtheit be$



#öflmg§, ber h<>&« &on beS ritterlichen greiherren bereinigte

ftch mit ber mmä)*WWtit M Xküta*. »fo fanb

man hier bte SSilbung in allen i&ren SSeatefcungen auf ßeben,

Äunfl unb SSBiffenf*aft @S paarte ftch bte ritterliche Sraft

mit ber 2Cnmuth beS SBeltmannS; hier fanb ftch nicht nun

bie größtmögliche tfulbilbung im leiten unb .Kämpfen mit

©thwert unb £anje, fonbern auch bie liebliche SBluthe ber

Sichtfunjl unb be$ ©efangeS würbe emfig gepflegt
67

")- 3«

ben lachenben Sudlern ber 9>rooence blieb auch ber Jfcempler

Sroubabour, in Seutfchlanb SBinnefdnger, in ©panien &o*

manjenbichter, in ber Sflormanbie Srouüere, in (Englanb

äRinjtrel. Sn ben flogen Äomthureien, in beren fchonen

©arten, \vk bei fröhlichen bittet feflen erfchofl manch Siebchen

biefer templerifchen Sroubabourö , welche fn ihrer prächtigen

Äleibung, ba$ ©chrberbt an ber £ufte, bie ßaute in bet

#anb, bitter unb ©dnger, fo wollte eS jene 3eit, waren,

unb jlatt ftch mit ungefchlachteten ©aracenen herumjufcbla*

gen , fröhlichen Sfcitterfpielen, ber cbeln ©efang$fun|i ober

fonfligen SBeltfreuben oblagen. ®abei hatte fchon ber Um* .

gang mit feingebilbeten gleichgebornen Senglingen unb Scan-

nern unenblich fiel (£rfreuenbe£, 33elehrenbe§ unb (Erheben*

beS. Seber Sag brachte neue 2Bonne, ©cherj unb äur**

weih balb 2öfafel* ober ©cbachfpiel, ©cfang unb SBettgefang,

Sagb in allen ihren 2lrten, ©chimpffpiele, £uwt?re unb gejle

aller Zxt Sie Äomthureien, wie fchon oben bemerft, wa*

ren wohlbefefligt, gerdumig, ja Diele ungeheure ©ebdube,

oft prdchtig, immer aber bequem, nie ohne garten unb auf

bem weiten £ofraum flet§ mit einer ÄapeUe oerfehen. Sie

67a) 9$al. tic Sirvente bf$ Chevalier da Teraple bei Raynouanl Choix

des poesies originales des Troubadours IV. 131 U. Millot. Ii ist.

litt, des Trottbadoars II. 467.

> •
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Sienerftaft iatyrcfy , äffe hdu$li#en Verrichtungen ihr $u*
getoiefen

;
ba finbcn ft# unter ben bienenben S3rubern (Statt*

meifler, tfellermeifler, Sriftmeiffer, £au§meier, Mütter,
JBdcfer, Schmiebe, Schneiber (4 jD. 108); jebeS £au$
hatte feinen ßdmmerer ober Senefchatt (©. jD. 109 X
£ie innere Einrichtung ber Äomtbureien jh'minte mit ber
abeligen Sitte ber »fites überein 6 7b

), ja e$ fanb fleh ein
SujruS, ber allen ©rauben überfieigt unb bem SRorgenlanbe
entlehnt ifr ter Schone bejog gleich nach einjfe*

hung ber Sempier ben fterrlicften parifcr Semper, ein wun>
berbareS ©ebdube unb mit großen Summen erbaut 68

); er

nahm e§ in Sejtg mit fammtlicben Steubeln unb Äunjlars

beiten
,

bie e$ befaß. Schon öfter fcaben wir be§ prächtigen

GultuS ber Sempier gebaut. S^re ÄapeHen waren hmltcbe
©ebdube, tote heute noch ber 2fugenfcbein lehrt; inwenbig

reich öerjiert, unb bebacht mit ben Foflbarflen heiligen @e*
rdtbfchaffen, nicht feiten mit templerifcben Sculpturen ge*

fchmücft, ober wenigflenS, wie $u Büchern bei SBettin, bie

2Bdnbe mit bem templerifcben tfreu* bemalt, ober, wie $u

Süpplingenburg, baffelbe an ben Spifcbogen angebracht -
So reich, fcielgeflaltet, fröhlich unb auch wütbeüoU jeigte

fleh ba$ innere geben beö £)rbenS, fo üerlohnfe tS fleh,

Sempier $u werben unb in ba$ reiche üppige SBeltleben als

Sitter, Sänger, greiherr, Höfling, wie aß Ädmmerer hoher

Prälaten unb beS $apfie$ einzugreifen, $u genießen unb
3u herrfchem £a§ 2Weg ließ (ich aber natürlich nicht in

Serien machen, unb fo barf es nicht befremben, wenn bie

67b) Grouyelle 199. s.

68) Chrom Pipin. ap. Monitor. IX. 1017 C. Atriam mirabile, quod
Princeps (Templariorum) — — aere magno constrnxerat

IB i lät , ö«f$. t>. Xtmptl). IIL 12 .
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Sempler Immer öffnet auf ben Untergang ber borttgen c^rtfl'

liehen ^errfc^aft Umarbeiteten, unb bte meiften borttgen Uns

gtöcfSfdac ihnen beiaumeffen waren 69
)*

Srofc ber Innern Verwirrungen ber faracenifche» Enge*

legenbett unb trofc beS Stockums unb ber großen 3aty ber

3Ritglieber ber Örben im Äbenblanb, fdtfoß man (1255)

einen $e&ni<5&rigen 2Baffenjiiß|fanb mit bem ©ultan t>on

$)amafcu& 2)abet. ließen e$ ftd; bte Sempier angelegen fein,

bie Swietracht unter ben forifcben (griffen ju erhalten unb

mSglicbfi anzufachen. 3n einem ©treite jrotfc^en ben 23ene*

tianern unb ©enuefen ju 2Cccon (1257) nahmen jte für erpere,

bie £o$pitaliter für Untere kartet, 2>ie 23enetianer Ratten

eS t)ome$mli$ bem ©roßmeifier S^omal SBerarb ju banfen,

baß fte ben ©leg ba&on trugen, inbem er ben qjprifcben

Statthalter $u 2(ccon, Sodann Don 2frfuf, ben ©rafen So*

hann bon Soppe unb ben Surften SBoemunb ju Antiochien

für ihre ©ache gewann, nicht ohne baß er felbjr burcfr gute

33e$ablung juöor gewonnen war 70
); bis 9)apft tfferanber VI.,

ber warme greunb beS £)rben8 (©. £> I. 197 ff.)/ ™s
SSeforgniß , biefer 3»tff mächte ben Serluft be§ ^eiligen Sans

be$ nac^ ftcb sieben, bem Kampfe ein Gntbe machte. £>orf)

fcbon im Sabre 1259 bracb ein folcber beftiger (Streit $wtfcr)en

beiben Sßtterorben aus, baß bte frrifcben Sempier £ilfe aus

bem Äfcenblanbe herbeirufen mußten (©.£). 201); ein SSeweiS,

baß] außer ber ftum <Sont>ente nötigen OTannfc^aft nur wenige

Sempier im Orient jtch aufhielten. Htt fte wohlfeilen ÄaufeS

69) mtUn VII. 369.
x

-

70) Hugo Plagon 736. Marin. Sanut. 220. Andr. Dandolo ap. Mu-

- -
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(1260) bie ©tabt ©ibon an ftcfc brauten (2f. a. £.), htUU

bieten fte öon ^icr aus ben gelbberrn ber in ©prien einge*

brochenen Sföogolen, fletbboga, flirten bierburcb ba$ frieblicbe

23erbdltnifj, welches bisher jwifeben biefem unb ben ft>rtf4>cn

6()ri(lcn beflanben hatte, unb erweeften bem hinfälligen deiche

Serufalem neue unb $war frdftige getnbe 71
)* &bei$ auö

Uebermuth, tbeilä aus Crifer, ben ihnen binberlichen <5d)aU

ten biefeS Meiches je eher je lieber ju t>erwifcf)en, »erfuhren

fte mit ben 9)?ogolen hochmütig, ja ungeflüm, unb boten

ihnen fogar ben Äampf an 72
)» Serbin hatte ftd> bie

'

twlfdltigfle Gelegenheit jum glücken Äampf gezeigt, in*

fofern bie feinblichen 23erbdltniffe unb bie c^rtflltc^en #ilf§s

mittel gunjlig gewefen waren, unb bie Sempier bitten jene

nicht gefuebt unb biefe niebt benufct, weil ba$ 9*eich wirf*

liefen 23ortbeil fyattt Rieben fännen* Se&t, ba ber 3uffonb

be§ ^eiligen ßanbeS titelt bloS Schwache, fonbern wirflicbe

gemacht war, forberten fte einen mdebtigen geinb gum

Stampfe heraus unb flutten baburch baS (>et(tge £anb in

bie größte ©efafyr. Üftocb baju tterbanb ftcb ber treue greunb

ber Tempelherren, Surft S3oemunb t?on Antiochien 7

3

), mit

ben SDJogolen. £a biefe ben Sttufelmdmiern t>iel $u febaffen

matten, unb bie (griffen fie einesteils burch SSunbntffe,

anberntbeilS burch Aufregung in'S 2anb locften, fo befchlog

ber ©ultan SStbarS ber chrifllichen $errfcbaft in ©prien ein

(gnbe ju machen; benn ohnehin würbe bureb bie beiben

Siitterorben ber eingegangene SBaffenflißflanb oftmals gebro*

71) Haithonis hist. oriental. Berol. 1671. c. SO: Nunquam postea

de Christianis Syriae Tartari üduciam habebant, neque Christiaa i

Tartaris sunt confisi.

72) Matth. Par. 956.

73) Rcinaud 479 u. 505.

12*
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<&en, fo wenig bie bitter auf @ieg unb etnflußrct^e grüßte

beffelben öuc& jemals rennen tonnten unb mochten 7 *) \$£ .

3n folget 9?ot6 lieg e$ ftcb Urban IV. angelegen fein

Unterjiüfeung ju fcfjaffen, unb ba§ um fo mebr, ic mebr

jeber größere Ärcu^ug ber #ierarcbie Diufeen jiiftete. 5n

folcfcer {rfnfityt (atte $| bte 9>olitif beS £>rben$ föon Idngfr

ton ber pdpjtlicben abgewenbet, biefe wollte ©elbfowecf fein,

ber £)rben follte biefem bienen. Allein bie Sempier wollten

ber £terarcf;ie niebt für beren 3wecfe, fonbern um tyrer eignen

willen bienen; biefe fanben ft'cf) in ifrren abenbldnbiftben S3e=

fifeungen, für welche bie Äreujjuge jefet feinen Söortbeil mebr

gewagten. Sn ber Abneigung gegen alle Unternehmungen

nacb ©prien 75
) fanb ber £)rben 2Cnf(ang im grofjen Öccu

bent, weit fcter bie £abfucfct ber rämifeben (Surfe mißfiel,

ber felbftfftcbtige Äampf gegen bie £obenfiaufen bie ©emü*

tbcr bem 3)apfitl;um entfrembet unb fo bie Begeiferung für

ba$ getobte 2anb gefcbwdcbt (atte, Sie mit aUtn iffentlU

d;en 33erbdltniffen vertrauten Templer wußten febt wol>l
r

bag ein wirffamer Äreujjug nie mebr ju ®t<mbe fommen

werbe, unb ftalifiina niebt mebr gegen bie wacfcfenbe, we*

nigftcnS ftdt) gleicb bleibenbe 9ttad;t ber 6aracenen behauptet

werben fonnte. 2C18 weife 9)oIitifer jlimmten fte in bie ad*

gemeinen Älagen über baS Unglütf 9)ald{!ina'$, baS fte t>er*

fcfculbet, ein, unb febrieen überall nacb £ilfe, obne tbre

£eere aufzubieten unb ibre Oelbtruben $u öffnen» Sötelme^t

reiben fte »on neuem (1263) ben 3orn beö ©ultanS burefr

74) Reioaud 485 s. Hugo Plagon 738: L'achaison, porquoi il (Bi-

bar$) viut, fast parceque le Temple et l'Ospital ne voudrent

vendre lor eaclas aius come il I'avoient otrojrf par la trive faite

et il Toloit vendre les siens $ Ii cnens de Jaffe Ii yendi ses esclaa

et il Ii tient bien sa trive lonc tans. t>fll. Marin. Sanut. 221.

75) mUn. VII. 469 f. 508 ff.
iIis »

>
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ben S3md& be§ SBaffenftitlfldnbeS
7 6

), Derretteten ben Äinig

^att^on t>on Armenien, ja fogar bie Sttogolen jum Striepe

gegen SStbarS, obwohl felbfl Urban IV. t>or einem SSfinbrnffe

mit ben SRogolett warnte 77
)»

85ibar$ bradj^tn baö Sfridfr Serufalem ein, t>erwu|Iete

eS fürcbterltcb, eroberte einen feffen 9>la& naefr bem anbern,

fo bag fafl nur noeb Eccon in ben #änben ber Griffen öer*

blieb. Üftun erlieg ßlemenS IV. einen #tlfritf an ade abenb*

länbtfc&en gurjfen 78
), aber- an bie reichen äomtbureien

ber betben Slitterorben wanbte er tfcb niebt; biefe

wollte er nfc^t plunbern, weil jte ein SBejlanbt^etl bet

£uxaxd)it waren: nur bie S35lfer unb gürjten foHten au§*

gefogen werben, um auf ben entkräfteten S5aum be$a3öl£er*

lebenS bie SOBucberpffonje ber Unwerfatyierarcbie pfropfen ju

finnen , bie bureb bie ©iege be$ #obenfiaufen SÄanfreb ftrf)

iefet arg gefäbrbet fab* Gemens IV. mußte bie Sempier

warnen, fcorjtcbtiger ju fein unb t'bren Uebermutb ju äugeln

(©. £>. I. 203). *ftur ber ßont>ent befanb ftcb noeb auf

bem ^)ilgerfcbloffe; bie übrigen Saufenbe t>on SMUm unfc

Fermenten lebten im 2fbenblanbe baS oben angebeutete fr6&*

ltdje ßeben, unb tyaxtt war föon feit längerer 3eit SWittel*

punft be§ £)rben§ unb feiner #errlicj)feit. ©tatt jenen

Hilferuf be§ 3)apfle$ $u beaebten, tbat ber ©roßprior t>on

granfrei*, Slmericb be la ftoefre, mcbtS weiter (1267), al*

bag er bem Äonig Äarl t>on Neapel ©elb liebe (©. ß. 204),

wojur (Siemens IV. fleb noeb bebanfte, ba er bisher öerge*

76) Mar. Sanut. 222.

77) Rayoald ad 1263. n. 13.

78) Ilaynald. ad 1265 n. 40. Marten© et Dnr. Tliesaor. I. 170.



ben§ fcort ber fran^offfdjen ©et|Hi<&feit für 3enen Untere

flüfcung begehrt hatte
79

).

SWtttlerroeilc ging in (Sprien immer me$r verloren.

Ratten bie Sempier ben |>oSpitalitern ntd?t beigeftonben, al$

23ibarS legtern 2Crfuf abnahm, fo Ralfen tiefe nneberum

mä)t, als jene (1266) ©afeb verloren; Stiemanb sollte

t&nen beifle&en
8 °). 2fuc& in Armenien mußten jte tyre 33e*

fifcungen aufgeben, at$ Äonig £attf)on ft'cf; mit bem@ultan

S3ibar§ t>erbünbete 8 *) S3ei foldjer troßlofert Sage blieb fein

anbetet Wittel übrig, als baö S3enebmen #ait&onl naebau*

abmen unb mit ben üftufelmännem grieben fließen,

aa§ tum ben £o6pitalitern unb ber 9?ittcrfc^aft wn 33erptu$,

roofelbfi bic Ucbcrblcibfel ber jerufalemttifcben Sttilij ftdfr

befanben, auty gefebab
8a

); benn nur fo ließ |w$ bie ©c&olle

£anbe$, bie nod; djriftlid) bieß, auf einige Seit erhalten*

£ic Sempier ^insegen blieben ü;rer jfoljen ,
hartnackigen

^cltttf getreu unb verloren baburefc (1268) bie S5urg 33eayfort

unb ba$ fefle ©cfyloß S5agraS im gürjlent&umÄntiocfcien 83 )*

— üflad&bem mit bem Sobe beS bebauernSwert^en Äonrabin

ber große Äampf jwifcfyen Äaifertbum unb 9)ap|itbum für

biefeS glütf'lid; beenbigt war, formte (Siemens et)er mit unauSs

gefegter Sl&ätigfeit feine Eufmerffamfett auf bie fprifd&en

Angelegenheiten richten. Zud) nafcm Subwig IX. öon granf*

reieb abermals ba§ Äreuj; allein biefer war fo übel berat&en,

feine gat)rt gegen Suniö $u rieten (1270), wa8 bei ber

großen Uebermac&t ber ©aracenen in ©yrten bem Steide

79) Martene et Durand II. 243-246. 255. 604.

80) ©. £>, I. 203. Reinaud 498.

81) Hugo Plagon 497.

82) Reinaud 499—503.

83) Reinaud 504 u. 512. >
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Scrufalem gar leinen SKufeen bringen fonnte. Äinig *ad

t)on ©teilten, ber »ruber ßubwigS, ein greunb ber Semper

|>atte tiefen 3Rat& gegeben, ob aus (Stgennufc, 83We

wollen 84), ober um anberer ©runbe willen, ift f*wer s«

befiimmem ®o* burfen wir ni*t unerwd&nt laffen, baß

ber ©roßprior Hlmeri* be la &o*e *or beginn be$ Äreuj*

^ugS bei tfjm war, nadlet unmittelbar ' tum ÄarlS ^ofe

au* ©icilien na* tffrifa bem franj6fif*en Äreu^eet

fam 85
) unb bei bemfelben blieb, ba ber ©roßmeifier 2$o*

ma$ SSerarb bei bem Crange bet Umftänbe ©prien ni*t

wrlaffen mochte. S3alb na* SubwigS IX. Sobe (25.2Cug,

1270) in Efrifa , f*lofi Äarl öon ©tcilien mit bem ÄSnig

t>on SEuni* grieben, unb fo enbigte ft* bet lefcte Äreu^jug,

ofcne bem gelobten Sanb au$ ber ©efa&r geholfen ju fraben.

£ocb gewagte S3ibar6 ben beiben SWtterorben in ©prien

unter ber SSebingung Rieben, i&re wenigen S3eft&ungen

ni*t weiter an befeftigen
86

); ein &e§nidbriger grieben würbe

am 22. 2Cpr. 1272 au* bem äönig £ugo wn ßppern unb

Serufalem bewilligt
87

)*

g>apft ©regor X. erhielt bie 9la*rt*t t>on feiner 6r*

Hebung auf ben papftlicben ©tufcl ju Bccon, wofelbfi er jt*

gerate befanb, bur* ben Tempelherren ©tepban t>on ©iffe,

wel*em ba$ ÄarbmalScolIegium ba§ 25eruflf*reiben (1271)

anvertraut ^atte
88

)» ©regor war für baS fceiligeßanb wie

84) Sabae Malaspinae hist. ap. Mnrator. Vin. 859 s. Raynaud

518. Matthaei vet. aevi analecta II. 174. Joinville 158.

85) Gull, de Nangis 590. Petr. de Coudeto ep.,665. apud Dachen

spicil. III. '

86) Reinand 525 s.
1

87) X o. & 580. Hugo Plagen 746.

88) %. o. £>. 751.
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für ben Srben gleich eingenommen; er machte fogleich für

©prien, sur Anwerbung t>on Sruppen, bei Äonig ^h^PP
Don granfretd^ eine Anleihe oon 25000 SBarf ©ilberS, *>er*

tfdnbete ihm $u biefem S3ehufe bie franjoft'fchen Semplcr*

ßötcr, inbem er gegen ben £)rben bie Verpflichtung über«

nahm, jene ©umme au§ ber pdpfllichen ©chafcfammer ab*

tragen 31t wollen 8 9
). 33et>or ft$ ber fcormalige ©roßprior

t>on Apulien, SBilhelm öon 33eaujeu, als neuerwdhlter ©roß*

meifler nach Accon begab, wohnte er ber Äirchenöerfamm*

hing ßpon (1274) bei, welche großenteils wegen eines

neuen Äreu^ugS gehalten würbe 90
), ju beffen glücflieber

Ausführung ©regor gern beibe geitfliche 9?itterorb* ber-

einigt hatte; allein er fonnte e§ nicht burchfefcen (©. JD. 207).

Vielmehr fachten bie Sempier ba§ geuer ber 3wietrad>t in

> ^prien t>on neuem an: benn in bem breijdhrigen Vormund
fchafrSfireite awifchen ben beiben S3ifcböfen Bartholomaus

, bon Sorfofa unb ?)eter t>on SripoliS über ben unmünbigen

gürften Soemunb VII. t>on Antiochien, flauten bie Sempier

auf ©eiten beS SSifcbofS *>on SripoliS (©. jD. 208 ff.), ob*

gleich be$ Surften Butter bie Vormunbfchaft bem t>on Sor*

tofa übertragen hatte. Allein ber 23ifchof $eter war Äfflßs

irter be$ SrbenS 91
), unb biefer heftige Streit entbrannte

fo fehr, baß ber ©roßmeifier bamit umging, Tripolis gleich

einer feinblichen ©tabt gtt überrumpeln, weil fleh biefelbe

in S3oemunbS $dnben befanb, welcher bie Sempier haßte 92
).

@te wiegelten ben £errn *on ©ibelet, ©uibo, (1277) gegen

S9) & a. f>« 746. Raynald ad 1272. n. 5.

90) Hugo Plagon 752.

91) Mar. Sanut. 228.

92) ©, £>. 211 f. Sßttfcn 654
ff.

1
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ben jungen Surften auf, unb verwirrten baburdj bie fptt-

feben Angelegenheiten immer mehr 93
). £er jDrben fyatte

babei fo wenige feiner ©lieber im £)rient, bag ber S3ifchof

3)eter ouS Tripolis vertrieben, ba$ bortige SEemplerbauS

von 23oemunb$ beuten belagert unb erobert würbe, ber föU

fct)of aber an ben päpjflichen $of flüchten unb ^tfolauS III.

ben £)rbcn aufforbern mupte, bie 3ahl feiner Ärieger in

(Serien ju vermehren 9 4
). 2Cuch mit Äöntg $ugo von

Ctypern begonnen bie Templer ungerechten ©treit 95
)* Um

i^n be§ ©chattenregimentS im deiche Serufalem ju berauben,

veranlagten fte, bag bie ^rinceffin SJfaria von Antiochien,

welche am pdpffliehen $ofe (ich aufhielt, ihre tfnfpruche auf

jenes 9?eich geltenb machte unb biefe an Äonig ßarl von

©icilien abtxat
tj9

), welcher bei feiner Entfernung eben fo

wenig helfen fonnte, al§ ber ohnmächtige cpprifche Äonig*

$R\t $ilfe ber SEempler unb ber S3enetianer fe^te er (1277)

ben ©rafen 8?oger von ©an ©everino als feinen ©tatt*

halter inAccon etn 9 7
) : fo entftanben jwei Parteien in bem

jerrfitteten 2anbe, bie epprifche unb bie ftcilifche. 2)ie erftere,

0u welcher bie $)ullaner unb ?)ifaner gehörten, brachte e3

nachmaB (24. 3un. 1286) bahm, bajü tfJnig Heinrich von

93) Michaud V. 561 : Le sire de Gibelet se mit donc ensuite, par

ordre da dit maitre, a guerroyer les Fisans et a les piller; il

n'avoit aueun deraele avec eux, mais il en agissoit ainsi, par-

ceque le dit maitre lui avoit demande du fromeat et de l'orge

pour sa maison et ses geas«

94) Raynald ad 1278. n. 81.

95) SBllfcn 658 ff. ©. £>. 209 f.

96) ©. £>. 210, t)gt. noch Gnil. de Nangis ad 1278.

97) Mar. Sanut. 227: Rogeria« somit terrae dominium com auiilio

Templarioram saoramque complicam.
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Gppem, ber SSruber be§ t>erflor6enen £ugo, ßdj> in 83eftfe

ber Regierung fefcte
98

).

Untcrbeffen Ratten bie £o§pitaliter ben mit S3ibarS

gefölofnen SBaffenftiajfanb (1280) gebroeben , beeilten fu&

jeboeb , tyn balb barauf mit bem @ultan Äalatmn wieber gu

fdjjKefjen; autf) ber ©ropmeijier SBilbelm Don S3eaujeu ging

am 15* 2fyr, 1282 einen neuen auf jebn 3abre ein"), in

* welkem Sertrage bie ©tabt Sortofa mit 38 ba$u gebogen

£>orffcbaften al$ ba$ ©ebtet ber Sempier bejeiebnet wirb*

91üx burefy ein frieblicbeS 33er&dltniß mit ben 2Äufelm4nnern

fonnten ftd^ bie fprifc^en griffen in i&rem geringen S5efiö-

tbum behaupten, unb bie Templer bitten früber, wo tynen

an ber #errfcf)aft im 9vetd;e Serufalem nod) etwa$ gelegen

war, nie serfdumt, fi(b ben ©aracenen ju ndbern, »enn

eS ber 23ort&eil er&eifcbte; in ber fpdtern Unterfucfcung gegen

ben Örben würbe namentlich ber iegige ©rofjmeijter eines

nd&ern Umgangs mit i&nen bejüc^tigt (©. £>. II. 9). 2>od&

waren bie fyrifcfyen G&rifhn febon Idngfi wegen ibrer £f>ns

mad)t, 3wietradj>t unb Sreuloftgfeit in ber tfebtung ber Un*

gläubigen tief gefunfen , welker 2(d()tung fte fi# früher in

ber 23lfitbejeit be$ Stoibs Serufalem erfreut Rattern ©o
gefd>a& e$, baß t>on beiben ©eiten ber 2BaffenfiiH(ianb niefct

gehalten, eine 33urg, eine ©tabt nacb ber anbern ben Q1)tU

jlen entriffen würbe, bis im Safjre 1289 baS ßnbe beS

SRetcbö Serufalem gefommen $u fein festen» SBergeblicfc

bemühte ftcfy SWolauS IV* einen Äreujjug ju ©tanbe

bringen; e$ fam bem ^eiligen Sanbe feine frdftige, burefc*

98) *. a. D. 229.

99) Rcinaud 540—45.
•
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cjreifenbe $ilfe au§ bem tfbenblanbe 1
)* ©elbfi aB ftch ber

.ftampf um bie legten Ueberrefle cjrijlltc^er #errfcbaft in

Syrien erl>ob, fehlte e$ ben (griffen an ßintracbt: ber ©tol$

ber Sfa'tterorben war bie legte flippe, an welcher alle 2Cn*

flrengungen ber fprifcben (5f;n'frcn
f

2fccon unb mit biefer

(Statt einen #altung$punft in (Serien $u behaupten,

terten 2
). S3eibe £)rbcn weigerten fieb gemeinfebaftlicb gegen

ben anbringenben geinb festen; ihre 3roietracbt teilte

fleh balb ber au§ ben fcerfcbiebenjlen Nationen beflebenben

Sefagung t?on 2Cccon mit 3ulegt enthielten ftcb Remplet

unb $o$pitaliter gänjlicb beS Kampfes, obwohl jeben Sag

ein allgemeiner (Sturm ber (Saracenen ju befürchten flanb;

au$ SBerbrufü über folcbeS 3erwürfnifj aerliejj ßemig #ein*

rieh t>on ßppern am I5ten 9)?ai 1291 bie hart bebrdngte

©tabt 4
)* £)er legte fo ^elbenmütbige Äampf (18. Wlai)

war ber ber Verzweiflung: benn erfl bann unterwanben ftch

bie jloljen Tempelherren beffelben, als bie geinbe febon

fejlen guf* in ber (Stabt gefaßt hatten
5
). 9*acb beren dt*

oberung bureb ben ©ultan 2Cfc^raf begab ftcb ber ©roß*

fomtbur, SRonacbuS ©aubini, mit bem (Sonüent, welcher

nur. noch au§ jebn Gittern bejlanb, er(l nach ©ibon, bann

nach Sortofa, enblich nach ßppern 6
)*

1) SGSUfen VII. 707 ff. JDcnn n>aö Sttotax öon Homert (Pez.

Script. Austr. III.) ©, 418—420 ct$t)lt, ift poctifcfjc Hüls

fcfjmücfung.

2) £>. h 215 ff. mitm 743 ff.

3) Faul Aemyl. 402: Trium ordinum Magistri discordes iater se,

ejas urhium imperium ad se singali trahebant.

4) Arsenius in Bartholomaei de Neocastro Hist. Sicul. c. 120.

ap. Murator. XIII. 1183.

5) aMfen 761. .

6) V. o. O. 771.
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?r-,Ä*t erjl, na* bem gdn$lt*en Verlüde be$ fettigen

&mbe$, ernannte man allgemein, unb fo felbft tue pdp(!li*c

Gurie, baß beibe £>rben tfcren $fli*ten ni*t treu«* naefc

gtfommen unb bon ifcrer wahren Vejiimmung abgewichen

.

waren, ba fte bo* bei t^ren 3fcet*t&ümern unb bei bet

großen 3a$l tyrer SÄitglteber weit mef>r für ba$ ^eilige ßanb
'*

Ratten tlpun foHen, ja bei ber $lanloftgfeit faraceniföen

S3c|trebungen unb bei ben t)duftgen innern Verwirrungen

ber morgenldnbiföe &ei*e, ©roßeS fcdtren leiffen finnen

unb müjTen* 2>a&er erfc&ien 2Cden bei ber jetf öiclfa* an*

geregten grage: „wie fann ba$ ^eilige fianb wieber er*

obert werben? 11
al§ ba« ftyleunigjle unb wirffamftc Littel

bic Vereinigung beiber SUtterorben. 3uer|l war

biefelbe bon ©regorX. auf bem Gonetl ju St>on(1274) an*

geregt worben (© £). 208); boefr ließ er bie @acr)e faden,

ba folgen reiben Drben bei ber £abfu*t unb S3efle*li**

feit ber rimtfc&en (Surfe unmigli* betjufommen war. 2(13

im Safcre 1289 ber Untergang be$ 9?ei*S Serufalem natyc

beoorflanb, gog SRifolauS IV. biefe Vereinigung wieber in (Sr*

wdgung (®. £>. 224); allein au* er brang ni*t bur**

3efet brdngte ft* biefeS $roject Sebermann unwiUfurli*

auf; e6 war ja ber einjtge 3we<f ber (Stiftung biefer Srben,

bie Ungldubigen ju befdmpfen: 2CQeö alfo, fpra* man, waS

bie <grrei*ung bejfelben forbert, muß ben Gittern genehm

fein, ßine ©pnobe §u ©aljburg (1291) &ob befonberS

biefe 23erf*meljung ber Tempelritter, $o§pital\ttt unfr 9Ra*

rianer ju einem SDrben f*arf &en>or (®. £). 125), inbem fte

barauf rjinwie* , baß namentlich ber Verlufl bon 2(ccon ber

3wietra*t *wif*en biefen Gittern beiaümejfen fei Allein

7) Chroo. Salisburg. in Canisii lect. aat. V. 489. Annale» Eber-

hard! lib. VI. 222. Raynald ad 1291 n. 29 a.
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SlifolauS ffarb fd&on am 5ten ttprtt 1192, unb mit i&m

geriete tiefe Angelegenheit, rceld&e bem 9>opffe nur lieb,

ben gütffen aber febr unlieb fein raupte, in Bergeffenbeit. ,

2)enn bie vereinigten brei Örben Ratten eine furchtbare firefc

liebe ÄriegSmacbt abgegeben, bie, (letS gerüftet für bie Äirc&e,

ben ©taaten (fietyi gefdbrli* geworben tt>dre, ba febon fett

ber er(len £dlfte beS 13ten 3a&tb"nbertS aUe fKad&t tiefer

3lttterm6nc&e im ttbenblanbe ftcb t&orfanb, unb nur bie

(Siferfudjt swiföen ben brei Örben ifcre gemeinföaftlicbe

SBtrffamfett binberte unb fie berfelben gegenfeitig gejfeln

anlegten* TLuä) noeb im Safcre 1306 legte (Siemen« V. bem

©rogmeijfer 3afob 9Map ben 9>lan &u einet Bereinigung

ber Templer unb £o§pitaliter öor (© £>. 248 f.). tiefer

batte babet mamberlei Bebenden, unter benen taS war: jeber

Srben würbe in ber Bereinigung feine Swetfe als $mpu

jweefe aufhellen; als wenn niebt ber einjige ^auptjroctf

ber Äampf gegen bie Ungläubigen bitte fein müffem Die*

fen Weint foroo&l Siemens als ÜRolap ganj auger %d)t ge;

laffen unb anbere 3n>etfe an beren ©teile gefegt ju baben,

bie tyre Stiftung jebenfaflS im 2Cbenblanbe gefunben unb

bie unwürbige ©tellung beS ^apfhbumS jur franjjftfcben

, Suprematie niebt unberüefftebtigt gelaffen boben werben. -

WüPP &cr ©ebine fam allen beSfallftgen tyl&mn unb 3n*

triguen ber Geblieben £ierarcbie bur* bie Unterbrütfung

ber Sempier ju&or, obwobl felbfi no$ ber berübmte Mai*

munbuS SuUuS auf bem Goncil ju Bienne eS fieb angelegen

fein lieg, jum Be&uf ber SBiebereroberung beS .(eiligen

»aubeS, bie Bereinigung beiber ffittterorben burdfoufefeen

8) Raynald ad 1315 n. 5. Biographie universelle (Paria cht»

Mkhaud) XXV. 410-422. SBUfai 785 ff. ,

i
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9lad) bem galle 2Cccon$ nabm ber Gonoent feinen ©ifc

gu ßimiffo auf Gvpern, um fcier abzuwarten, wie bie ?fn*

gelegenbeiten be$ ^eiligen 2anbe$ ftd^ wenben würben.

jDenn fo lange ft# ba$ tfbenblanb noefc mit einem Äreu^

guge befebäftigte, unb bie Eroberung spaläftina'S in aU*

gemeine (Srwagung gebogen würbe: mußten bie SRitterorben

toornebmlicb ^ierb^i wirfen unb fonnten beS^alb bem <3cbau*

plafce ber ^eiligen Äriege niebi fern fein. £em 3we<fe i&rer

Stiftung gemäß, waren bie forifeben Engelegenbeiten bie

ibrigen; fte wollten bem fdjetnbar and) genügen, barum

blieben beibe Gonöente auf Ctypern. 2)er tfeftge Äönig,

^einric^II., wünfebte biefe übermütigen, berrfcbfücbtigen

©äjie lo§ ju fein (© £) 229); baber unb weil er ibre

Sftacbt fürchtete, braute er baS föon Idngfl gegebene päpfc

liebe Verbot, wonad) bie Sempier feine ©uter auf Gppem

ankaufen foHten, in jfrenge tfnwcnbung. Allein 33onifa$ VIII.,

tiefer übermütige £ierar$, welker be§ DrbenS ^tlfe gegen

?)f)iü>p ben ©d)önen ntebt entbehren tonnte, ermahnte ben

Äönig $u größerer SDJilbe unb 9lacfy|tcbt gegen bie Sempefc

titter. £>iefe fümmerten ftc3^> wenig um bie Eroberung

be§ b««Ö«n &»nbeg (®- £>• 230 f.), unb »onifaj ftarb,

bewr er ju& mit ben brei SRitterorben über biefen ©egen*

jfanb beratben ftatte ('© ©. 233), ober tfcrer 2tytögfett

unb (Sri|!en& eine neue 9£id;tung Httz geben fonnen.

<5nblic&, im Suniuö 1306, lub Siemens V. bie ©roß* .

'

meifler beiber SDrben &u ftd> (©. £) 246), um über einen

neuen Äreujjug mit ibnen ju beratben* greubig folgte

3afob Sttolap liefern &ufe , weiter ifm unb bie ©einen ju

Gtfae, £errfcbaft unb ©enuß führen follte; er a&nete niebt,

baß ber ©cfceiterbaufen feiner wartete» Sföolay folgte gern,

benn auf Svpem war fein SSleiben: im Äbenblanbe war
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Sülle, 9J?ad&t unb greube, unb ber $ap|I riefen felber;

wa§ fonnte bie öffentliche Meinung fagen, wenn et biefem

Stofe gehorfamte unb fo lange in bem gefegneten, mit

Templern unb ihren ©ütem angefüüten granfreich blieb,

bis bie baS gelobte 2anb betreffenben Angelegenheiten ge*

orbnet wären? unb bag bteS nie ber gall fein würbe, unb

fleh jtets «n 23orwanb ftnben lie§e, unter welchem ber @on*

Dent in granfreich würbe bleiben fännen, wufjte unb hoffte

biefer, ber ©roßmeifler unb vielleicht auch ber $apfi. £aß

SWolap'S Abfichten bei feiner Steife nach granfreich weiter

gingen, all nur über einen Äreuj&ug fleh mit Giemen** ju

berathen, erfehen wir barauS 9
*), bafj er mit bem gefamm*

ten Gonoent, aus 60 33rübern beftehenb, unb mit bem

SrbenSfchafee in 9)ari$ eintraf, obwohl ber 9>apft ihm aufs

gegeben hatte, heimlich unb mit wenig Begleitung ju fom*

men (©. SD. 246 f.), wahrfcheinlich um ben Argwohn

^Philipp* nicht rege ju machen, welcher in feinem Kampfe

mit 23onifa$ Vitt ' hatte wahrnehmen müffen, wie fleh bie

Templer gegen ihn feinbfelig benahmen (© SD. 252. 261).

33ei beren 5?cicf;t()um unb Anfehen, bei ihrer Anbänglicbfeit

an ben 9>apfl, ober vielmehr ihrer artflofratifch * ^teratc^tfdjett

SEenbenj, fonnte c§ Philipp nicht gleichgiltig mit anfehen,

baf fic ihren ©ife in granfreich unb namentlich in $ari$

nehmen wollten, unb fo eine }ierarc$tfcf)e Öppofltton bil*

ten, bie nicht blo§ wie bie Sttänche burch ben fSchlichen

Aberglauben, fonbern burch ®db unb Staffen $um S3ortheit

9a) Grouvelle 253. Car le pape Clement n'avait mande le grand-

maitre que pour le consulter, ce qui n'exigeait qui un court

voyage et un medioere cortege; au lien que l'immenae attirail,

avec lequel celai-ci descendit en France, ne pouvait annoncer

qu' une migration entiere, une trausplantation deiinitive de

sa propre corporation et peraonne.
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ber £ierard)ie witfen fonnten. $loä) ba$u ba iebc 1Lu$*

ft'c&t auf ben beßimmten ölten SQBirfungSfreiS, bei ber Sau*-

beit be§ TlbenblanbeS für ben Orient, fcerfcfyloffen blieb,

ja bie Sempier aud) gar nidfjts traten, um ftcb einen folgen

eroffnen» £arum blieben bie #o6pitaliter ungefd&rbet,

»eil fle gerabe jefct (1306) ben Äampf mit ben Ungläubigen

auf ber Snfel 9?bobu§ fugten, unb nad)mal$ t>on hier auS

bem Urjwecf ihrer ©tiftung genügten : bttyalb befianben fte

nicht blo§ fort, fonbern fie erhielten auch bte ©üter be§ aufs

gehobenen £)rbenS ber Sempclherren (©. Ö. IL 62 ff.). 2Cu$

gleichem ©runbe erhielt fleh ber £)rben in Portugal al§

Ghrifitorben, weil er \)iex im Äampfe gegen bie Mauren üer*

harrte; in ben übrigen ßänbern würbe er aufgehoben, weil

er bie politifchen Snflitutionen ber (Staaten gefdhtbete. <5o

befchulbigte man tt>n, baß er bem Äönig griebrich fcon @i*

eilten gegen Äarl IL tton tfnjou beigejlanben , weil e$ 33o*

nifaü VIII. für näthig erachtet hatte, ftd> mit ßrfterm auS*

fcufohnen, um gegen granfreich mit allen Ärdften auftreten

$u formen
9b

). Äonig gtyilipp ©chone fürchtete buret)

ben in granfreieb fleh gleichfam concentrirenben Örben (©.

£), IL 168 ff.) bie grüßte feines ©iegeS über baS $0$$*

thum fleh entriffen $u fet)en; benn er war gänzlich ytxföuU

bet, wdhrenb ber £>rben fo reic& war, baß man jefet ben

23orfd)lag oernabm, ben Drben aufzubeben, mit feinen baaren

©chatten unb ben fünfjährigen Gnnfünften feiner S3eflfeungen

bunbert ©chiffe gur SSefdmpfung ber ©aracenen auSjus

ruften (©. ö. 259 f.). 3n (Snglanb befaßen bie Sempier

fehr reiche SSeflfcungen unb bie auSgebehntefien 3)rit>ilegien

9b) ®. £). L 337. Pfll. nodj Raynald ad 1S02 n. 2 «s. n. .5. ss. ad

1303. n. 24.

Digitized by Google



198
-

(iL 170 ff. L 147), aber jtc fügten ihre 2»a*t nicht min*

ber, fo baß fie bem Äonig Heinrich HL, welker dußerte,

il;re greibeiten unb ©erechtfame feien 511 auSgebehnt unb

mußten beöhalb eingebrannt werben, erwieberten: baS tf!

ein unüberlegte« Söort; fo lange bu geregt bifl, Fannß bu

£6nig fein, fobaib bu aber bie ©crechtigfeit außer Äugen

fefcefl, wirfl bu aufboren e§ $u fet>n
10

). Sn ©eutfchlanb

unb Böhmen (IL 172 ff.
I. 170. 226), ©panien unb 3>or*

tugal (II. 165 ff.), Stallen unb ©teilten (IL 176 ff.) er»

freute ftcf> ber Örben fchoner ©üter; überall fchwelgte er in

üitid)Ü)\xm unb STOacht; nirgenb, außer in Spanien unb

Portugal, l;atte er einen bem öffentlichen SGBohle jufagenben

3wetf; nur für bie romifebe Hierarchie ließ er fich gebrau*

cfyen, aber feinen ^auptjwecf fanb er in ftch felbjh

Betrachten wir hier furj fein 23erhdltniß ju bem 3)apjle.

2(nfang§ war biefeS ein fehr unbebeutenbeS unb nur burcr)

S3ernharb t?on Glairüaur, nicht aber burch bie S5ebeutfamfett

be£ £)rben§ ober bie tfbftchten ber römifeben Hierarchie h«*

betgefübrteS ; baher tl;atea auch bi* Zapfte big 1162 nur

wenig für ben SDrben. <5r|t als biefer burch 25ernharb &on

ßlairuattjr begütert unb baburch einflußreich auf bie fprifchen

Angelegenheiten geworben war, hielt eS Aleranber III. für

tl;unlich, um feine ©unjl $u buhlen unb ihm bie ßjremtion

ju erthetlen. $kxb\\xfy gerieth ber £)rben in ben £ienfl ber

pdp(llicr)en Hierarchie unb würbe felb(l pdpfllich« 2CHc fol*

genbe Zapfte befldttgten bie ihm Don Eleranber in ber 83uHe

Omne datum optimum verliehenen ftxttytiten unb vermehrten

fie. Snnocen^ Iii. cutbanb bie templerifchen Älerifer Don bem

10) Matth. Par. 854: Quam diu justitiam observas, rex esse po-

teris, et quam cito banc infregeris, rex esse desioea.

5B ilcfe, ©efdj. t>. Xeityitt). III. t3
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©be tmb ©ehorfam, welchen tiefe bisher noch ben S3ifch&fen

Ratten leijfen muffen (©. D. H. 189. n. 14), unb gebot,

baß obige 3>rwilegien auf feine 2Crt, felb|t flicht bur# bie

ßoneeffionen, welche t>on ben $<tyften ttnbern gemalt wüt*

ben
,
gefäbrbet (a. a. £>. n. 16), auch namentlich baS 3efcnt*

recht t>on SRiemanben auf irgenb eine 2Crt beeinträchtigt

werben feilte (a. a. SD. 190. n. 17.). £onortuS III. unter?

fagte ben ©ifeböfen, Sempier $u ercommunteiren ober i^rc

Äircben unb £aufer mit bem Snterbict ju belegen. Se

mehr bie $äp|ie für ben £)rben traten, bejlo übermütiger

würbe er. ©erabe bie pfeuboiftborifche Sbee, ben $apjt jum
t

Uniüerfalhicwrcben gu erbeben unb bie iföacfct ber b°ben

Prälaten ju brechen, würbe bureb ben jDrben verwirflicht,

welcher bie fechte ber S3tfchäfe für nichts achtete, unb nur

ben $apjt über fkh ernannte. £)eSbalb nahmen ©regorIX.,

' Snnocenj IV. , Hleranber IV. unb (Siemens IV. ben SDrben

gegen bie »iftfife in ©chufe (II. 103 f.), welche als Sie*

rifer mit ber Äirche enger t>erbunben waren als jene bitter«

mönchc, bei beren weitverzweigter 23erbinbung bie oberberr*

liehe ©ewalt nicht fo leicht $u üben war, als bei ben ein*

jeln jiebenben 33ifch6fen. 9ticht
#
umfonft brachte, wie wir

oben (© 182.) erjdhlt haben, ber Sempier ©tepban t>on

©iffp bem Zapfte ©regorX. bie Nachricht t>on feiner dt*

bebung; biefer üerlieb bafür (1273) bem jDrben baS ein*

tägliche Privilegium, nach welchem fte t»on allen beitragen

für baS heilige 2anb befreit würben 11
)« ober für

11) G. O. II. 195 b. 33 : — nt, cum vot ftd hafte principaliter

laboreüs , ut tos pariter et orania qoaft habetis pro ipsiua

terrae sanetae defenaione ac christianae fidei exponatis, voa

eximere a praestatione hojusmodi (deteimaft pro terra saneta)

da benignitate apottolica curaremu«,

8^
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baffelbe gar nicht« traten, fo erficht man #erau3, baß felbft

bie Dapfte bie abenbldnbtfcbe Dichtung ber ßrbenapolit«

gu in rem eignen SBortheil befchonigt haben, aber aud; gu

ihrem 9?ad^t&eit.

£)enn ber reiche übermütige £>rben warb In btefem

feinem ttebermutb felb|l fcer gülle ber pdpfflichen ©nabe

überbrüfftg, tmb ging in feiner ^>orittf über biefe hinaus.

<£t füllte feine Unentbehrlicbfeit tor bem ?)appe / benn alle

klagen unb 23efcbwerben gegen bie Sempier perhallten am

iromifeben $ofe. Sflur tflejranber III. wagte noch auf tfer

britten ßateranfynobe eine unwefentliche (Sinfcbrdnfung; ber"

mächtige, burebgreifenbe Snnocenj III. brobte bloß (I. 127),

fo au* Giemen* IV. (I. 203). 3uCe^t Nörten felbft biefe

2)robungen auf, obwohl man bie Ungebunbenbeit unb b<i$

9?ufeIofe beS £)rben§ erfannte. 2>e$balb fprad&en ©regor X.,

SftifoIauS IV., JBonifaj VIII. unb GlemenS V. oon einer 23er«

fcbmeljung mit ben £o$pitalitern ; aber feiner legte <£>anb

an, weil baS ©olb ber Sempier im gateran fo luftig

flang, wie in ben 9)aldffen ber Garbindfe. «Natürlich fonnte

(Siemens V. bie SSefchulbigungen gegen ben ßrben, welcbe

ihm großenteils niebt unbefannt waren , ton Philipp nic^t

. gern vernehmen (l 278): benn welker tyapft hdtte wobl

au$ eignem Antriebe ben £)rben ber Sempier, welche ber

. 4>ierar$ie eine fo furchtbare Sttilij (ledten, aufgehoben?

Sebocb gebrdngt von bem Äinig, welcher burch bie Semper

feine polttifcbe (Srfjlenj gefdbrbet fab, mußte ftcb ber 9>apfl

§ur Unterfucbung gegen fte bequemen. Sbre ?)olittf fam

hierbei freilich nicht &ur Sprache, weil fte bie ber $ierarcMe,

aus ihr hervorgegangen, oon ihr gendbrt, enblich über ffe

hinauSgefchritten war. ©onbern um bie hwarthifebe 9)o*

litiS in ihrer langjährigen [Richtung, in ihrer innerßen Sief*

- -
'
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tmb mithin in tyrer niebrigflen Selbflfucgt nid;t aufeuberten,

»urbe bie anttfatboltfcbe Stiftung bei Srbcn« b«*orgeboben,

welcfce et ni#t blol auf bem ©ebiete bei ©laubenl, fonbern

all antibierarcfcifcb auf bim bet ^olitif eingefc&tagen f?atte-

©elwegen fmben wit au* in feinet fpdtetn Seit pat

feine vertraute unb enge ©emeinfefcaft mit anbern ftrd?ltd?en

Vereinen , wie e8 biet wo&l fonfi Sitte war. »ielmebt jtanb

bet .Orben im isten SMN$* gan$ ifolirt ba. €8 ifl oben

üielfacb bärget!) an worben, tote et mit bem ber #oSpitaliter,

welcbem et boeb bureb Stiftung, 3wecf, Siracfrt, Sitte unb

fiocatoerbdltniffe fo na$e ftaub, in immermdfjrenbem Streit

lebte. &af? bie ^ospttalitet ben 3roec? i&ret Stiftung niebt

,

t>ertdugnen wollten, bewiefen fte bureb bie Eroberung t>on

Styobul. 6$ mögen babet in ben legten 3eiten bie polttt«

feben ©egenfdfee in beiben SSrüberfd&aften i&re tfnnäberung

t>erbinbert baben, unb biefelbe md;t bloö burefr «Reib unb

(Eiferfudjt erfd?tnert worben fein. (Sine jiiflfcbweigenbe liebet*

einfunft öetbot, baß bie ÖtbenSbtübet ben einen £)tben mit

bem anbern wrtaufeben fonnten (II. 200); was, wenn man

bie ur fprunglicbe SBejlimmung Reibet in§ 2£uge faßt, unfhtt*

baft erfebeint, fo fct>r ff* aueb ÜRancbeS bafut fagen Uflt.

9Rit ben beutfc&en diittixn lebten bie Semplet $wat eintrieb*

tiger, weit jene auf bie beutfdfje Nation fieb beföränften
'

unb feit 1229 einen neuen, ben Eemplern ganj ftemb biet*

benben SBirtunglfrei* in Greußen eröffneten; b od) eine innige

©ememfefcaft flnbet ftd> nirgenbl, ba bie templetifcMw«'

jopfebe Sßeltfttte unb Diplomatie fty ntd&t mit bet beutftf)e«

@infacbbeit unb Offenheit üerttug. SRit ben ßborberren

bei beiltgen ©rabeö (a. 196) jlanben bie Templer nur fo

lange in inniger SSerbinbung, all fte ber eignen Älerifet

entbebrten unb bet Surilbiction bei Patriarchen t>on 3etu*

I
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falem unterworfen waren. 2fm engten wrbanben ffe ffd;

buref) 83ernbarb t>on ßlairüaujc mit ben Gijtertienfern (II. 197),

fo baß biefe tn ber erften 3eit bie Sempier ©(lertienfer*

rtttcr nannten; nachmals wenbeten ftd; bie bitter t>on jenem

möncfytfcfyen Srben ab unb fa&en e£ nie gern, wenn SSröber

ju ihm übertraten, lieber gu ben Chorherren be§ f; eiligen

©rabeS ober $u ben tfart&äufern (II. 150). Den Gifier*

tienfern ju beichten, war eben fo preng unter fagt, wie ben

Dominicanern, obwohl nod; 1243 ein ©eneralfapitel ber

Dominicaner ju $ari$ bie Sempier devotos amicos ordiuis

nennt (II. 202).

©0 flanb ber £)rben aB Ä5rperfchaft abgefcbloffen ba;

aber nocf) mehr trennte ihn feine geheime ^Politif nicht bloS

Dom Staate, t>on ben übrigen Srben, üomßleruS, fonbern

felbji t>om spapjle. 6r bewegte fleh (tet in bem firc^Ud^*

Politiken ©egenfafc ber bamaligen Seit, im Knttyierar$i3*

muS, allem auf eine eigentümliche, man mochte fagen,

hierarchifche Jfcfc 3n feinem Sfcichthum, feinem Stolje,

feiner felbjifüchtigen £errfchfucr)t wollte er fein pdpjilicher

Orben fein, b. h» nur ber rimifchen Hierarchie bienen: ber

Dienfi, welken er tiefer leitete, foUte vielmehr nur ein

Littel fem, feinen fteieftthum, fein 2Cnfer)en, feinen ©emtg

&u erhoben. SÖenn wir in Sprien bie Sempier gewöhnlich

auf Seiten be§ papfiitchen fiegaten flehen fahen, fo gefchah

t>ie$ niemals, wenn eS ihrem 83ortr)eil nicht entfprach* Den

g>dp|fen lag fltleS baran, nötige äreu^uge auStanbe gu

bringen; ben Semplem war im ISten Sahrh. an folgen

nichts gelegen: nach ber pdpjilichen $olitif hätten fte bie»

fdben bef6rbern müffen, nach ihrer eignen aber, bie ihnen

mehr galt, fuchten fie biefe Unternehmungen ju hwbern.

Daj? bie gipfle wohl einfahen, wie bie Sempelhewn ihren
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eignen SGBeg gingen, cr^cUt aus Snnocenj in. unb Giemen* IV.

£robungem «Namentlich crgiebt ftc^> aus bem ©^reiben beS

Sefetern
12

), baß bic Stttter ftcb t>on ben $ä>flen unabhängig

gu machen fugten
r
weSbalb ihnen Siemens IV. gu ©emüthe

fü^rt, wie fte nur bureb ben ©chufc bet Äird^c begehen

fönnten, ohne benfelben aber balb gu ©ruttbe geben müßten,

waS fiefc frdter auch als t>6Hig gegrünbet jeigte* 3n bet

TfnHage beS ©rbenS b^t e$ bähet auch » W« Templer feien

Don ben Srrthümern ber gratricetlen angejieeft gewefen unb

hätten ben $apfi unb bie Autorität ber Sieche »erachtet,"
'

*)

unb baS berichtet ber ernffe ,
wahrheitliebenbe SohanneS »ort

fftitten&eim, Sem retchen, weltgebilbeten , übermütigen

Tempelherren fonnte ber $apfi nichts mehr als efn wohl*

woHenber ©5nner, ein 83efchü&er, aber nicht £>berberr fein;

noch weniger fah er, ber SBeltmann, in ihm ben Statthalter

©otteS; bejfen Primat unb Snfallibilität erfannte er an, in

fofern SSeibeS bem £)rben ju gute tarn, nicht aber fanb er

hier ©laubenSbogmen. £>aS Seifpiel beS beutfehen £>rben$,

weicher im Saufe beS 13ten 3abrb. in Greußen einen eignen

<5taat jtch erWtnpft hatte, erregte bei ben Templern ein

gleiches Streben: beShalb wnacblafftgten fle ©prien, wo«

fetbfr ftcb biefer 3wecf nicht erreichen ließ, für bejfen (Srret*

chung ihr tfnfeben unb groger SKeichthum fte HlleS hoffen

ließ **). Grit 1306 liefen eS ftch bie £o$|>italiter ebenfalls

12) Raynald ad 1266. n. 75 s.

13) J. Trithcm. Annal. Hirs. p. 109: Templarios omnibas erroribus

fratriceiloruru esse infectos, Papam et auetoritatem Ecclesiue

14a) Gronvelle 255: Entre les divers plans, qui se presentaient, celui

de adriger en puissance independaate, de se former quelque

souverainite, quelque priueipaute*, de devenir un corps politi-

qat , an Etat de l'Earope, ce plan n'avoit rien de ebimerique.
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angelegen fein, auf 9?hobu$ einen eigentümlichen $Sl\tttU

punft unb fouüerainen ©taat ju grünben. SBenn fonach

Sflarianer unb £oSpitaliter nach <5out?eraimtät rangen unb

fle erhielten, wie barf man jweifeln, baß ber mächtige, reiche,

beim Zapfte fo beliebte £)rben ber Sempier in biefem ©tre*

ben jurücfgeblteben fei? 3a ber ©taat ber Sefuiten in

9>araguat) fcheint ein folcheS als ein für Ähnliche große Rix*

perfcbaften natürliche* ju bezeichnen. 2tucb waren ia bie

Tempelherren fcbon 1131 in (Spanien (©. £). L 22) unb

1190 auf Gppern (©. I. 113) nahe baran gewefen,

£anbe§hoheit §u erringen 1 4b
). 3e reicher unb mächtiger ftc

fleh in ben legten 3eiten fühlten, be(h> weniger mochten fte

gefonnen fein, ihren projectirten ÖrbenSftoat in einem ent*

fernten ßanbe wie bie beutfchen bitter ober auf einer ent*

iegnen
, engbegrdnjten Snfel wie bie £o§pitaliter ju errichten,

Vielmehr mochte ihnen ihre mächtige Stellung ein würbigere$

3iel gebieten, unb baS war granfretch, wohin SKolap feinen

©ig »erlegte 1 4C
). Namentlich bot ©übfranfreich bie fd)ön(re

2fuöficr>t auf glücflicheS ©dingen, einesteils weil hier bie

reiche SBiege beS Erbend, unb bann weil bei ben zahlreichen

Äatharern hterfelbfi auf gleich willigen SBctjlanb gegen 9)ap(i

unb äänig $u rechnen war 14 "1

). Natürlich, baß folgen

14b) X a. £), 256 : — il est constant, quo des son origine, leTempla

fut sur le point de devenir aa corps souverain, et qu' ainsi ce

genre d'ambition u'avait riea qui düt dtonner la politique da

ses chefs.

14c) X a. £\ 257: II ne serait donc pas invraisemblable qu'un tel

plan eut e'te' con^u des long temps par les prineipaux et les plns

habiles membres de ce grand corps , et qu'a l'epoque, oü ua

chaogeraent devenait ne'cessaire , on pensdt n l'executer. Cetto

hypothese admise, )a France m^me c'tait le but de la speculation.

14d) 3, a* 0» — ••mble, qua — — le trouvatsent tncore par cm

4
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9)lan nur bie £<$upter unb fingen) eisten be 6 Drbenö toijTen

fdmrten unb in fol$er^
ber ©eneralfapitel beflanb. ßraltirte Äopfe im ©eneraleon*

t>mt motten attc^ wbW bawn träumen, wie i&re 2CbeIS^

ariftofratie eine Umt>erfalari|iofratie werben forme, tfaS bei

bem ftnfenben Änfe&eti ber Ddpjie gegen (Snbe beS l3teri

ber »etarmung be$ frangfififd^eH Jttnig* (1. 254 f.);

rcelct)er bem £)rben fcfyulbete, unb bei ber großen 3erruttumj

2Ntttfcfrlanb3 ber einbilbungSfraffc nityt unmSglidfr »orfom,

wenn fit biegen ben 9tei*t&4ra, bie gmfcett, bie 2Rit#fo

berja&I, ba$ Tinnen, bie weitoe rjzeigten SBerbinbungen beS

IDtben* in allen 84nbern unb unter allen Nationen betrag*

tete
1

8

9to$ -feafttt* ba bie beiben übrigen ftitterorben

f&ren eigentümlichen 2Birfung§frei$ Rotten unb feine feftneffe

jlirenbe ©nwirfung beförc&fen ließen* Süroa&r, e* lag ber

9>&antatfe beS boefrgebornen, flogen SemplerS nafce, ben

©ebanfen &u faffen „wie? wenn b'er Örben beS ^eiligen Sem*

»)el6 bie Leitung aller öffentlichen SBerfoSltniffe fibemäbme,

ber 9)ap(i ©roßmeitfer beS ÖrbenS, ber £)rben 3ri>ecf beS

Dapftt&umS, bte gefammte bis&errg* Hierarchie im ©olbe

unb Settfetl be$ SempelS , bie Surften in beffen 2)ien|len,

unb et fonadjj S3e^crrfd?et von etaat unb Äirc&e, bertem^

lenfc^e 9>apjl Unfoerfal&ierarch unb Unioerfalmonarcb buref;

bie templertfd&e Unfoerfalarijlofratie wäre? Umoerfal&ierarc&ie

war ja ofyutyn ba$ ©cfciboletb ber ^pfl(td>en Witit SSenn

ber örben beren SJeftrebungen Verwirfliefen foUte , fo lonntc

minies nouveautes en communication seeräte ou mke tacite

avec Ies sectairea nombreux, qui peuplaient la France meridionale.

15) ©. t>. Sßebefinb *er pitf&aflor&fc&e jDrben, bie £)&fcuranten8<reine

in ber Gfjriftenfjeit unb bie Freimaurerei in gegenfeitiaen 9Serf;d(t=

niffen. Sdpjiß 1820 »gt. «perme* 1820. ©f. IV. — ©er Sempefc
fiftfct, ein tyftorffiftfc «Roman; UWq 1833. 1. 202. 270. 838.

Digimed by Google



201

er biefelben fit jfaQ felbji aö verwirflieben fucben, unb jeber

SEempler fleh als £ierarch in bem $u errid&tenben tlnwerfal*

Äirchen|raate, jefcer Äomthur al6 gebietender Arafat, jeber

Stoßprior als regierenber gürjf, ber ©eneralconöent als

|>icrard?tfc^ * arißofratifc^er SKeicbshof, ber ©rojjmeijJer al6

artflofrattfc^er Öberhierarch ober Unfoerfalmonarcb betrachten«

®a$ fleht hfftorifch fefi, baß in ber b^em templerifcben

tyoütit bie pdpjHiche Hierarchie nicht 3wecf, fonbern Littel

war: benn ber £)tben befanb fuh fcr>ort wegen ber fojlema*

tifcfyen Semplerei nicht in, fonbern neben beräirthe; ermatte

ein eigne* t>on Wefer ttnab^dngißeS, ja weglenfenbe$ 2Befen,

unb artete baher in SoTliftonöfdllen ©roßmeifler unb ©ene*

ra(cont>ent höh«, als 9>ap|t «nb Äircr)e. £)aß bie remple*

tffd&e $olitif ber päpfili$en wemgltenS nic^t nacbflanb, ,

fonbern fte wohl noch an geinhcit, 9£egfamfeit «nb Umfang

(ibertraf, fehen wir aus ben SBorten eine* Stufen im eng«»

fchen sprocejfe gegen bie fcempler, welcher fagt: bie rJmifcbe

Gurte bleibt nicht auf geradem SBege, fonbern fte macht

politifche SBinfelaftge, gleich al§ wofle fte ein ooUfommner
i

Templer werben 16
).

gaffen wir nun bh$ S3iSt>erigc jufammen, fo ergiebt

fttr) golgenbeS : Die Stiftung be§ 2empelhetrenorben§ ging

au$ ber frommen Schwärmerei unb ÄampfeSluji feiner 3ett

heroor; er war bie grucbt beö bamaligen ritterlichen from*

men ©eifteS, unb be^hatb fein 3we<f ein rein religio fer.

tiefer blieb rein unb nahm 23e§ug auf einen t>erbienftlicben

, immerwdhrenben Äampf gegen bie ^aracenen unb beren

Vertreibung aus bem heiligen Sanbe, fo lange Setttbarb

16) Wilkins Concil. Magn. Brit. II. 362: Curiam Roraanam uon

tcnere viam directara, sed quaerere diverticula, ut magauiTem-

plariui evaderet.
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von Slairsaur lebte unb ber JDrben bem $atnar*en aon

Serufolem unterworfen blieb. Ättein bie (Stferfu«t gegen

bie $o$pitaliter führte bie Sempier barauf , na* 9iei*tbum,

ttnabfrdngigfeit unb tfnfe&en in ^aldflina ju jtreben, wel*e*

ihnen bur* bie Exemtion (1162) gewährt würbe. S3on

nun an betrat ber £)rben ba« Selb ber $olitif, unb 3war

f*loß er ft* ber bie*ar*if*en an, inbem er biefe mit feinet

urfprungli*en SSeflimmung barin ju oereinigen fu*te, fi*

eng an bie Einige »on Serufalem ju fließen unb mit ihnen

bie papf!U*e £errf*aft in Daliflina $u befefiigen unb *u

erweitern. £)tto t>on Bmanb gab ber templerif*en tyotitlt

juerfi bie eigentbümli*e &i*tung, fl* mm ber ierufalemiti*

f*en SebnSabbängigfeit loSjureißen, na* ungezügelter ^ew
f*aft unb ©rünbung eine« £)rben$jiaate$ # unb um 7LM

biefel ju erreichen, na* 9?ei*t(jumernju jtreben. ©erbarb

©on SSibefort prägte biefe £errf*fu*t unb £abfu*t redjt

aus, big bem £>rben ber SBWungöfreiS in ^aläfttna eng

f*ien, ber Gonbent ba$ Regiment an fl* riß, ff* ben<3a*

racenen narrte , um alle größere Unternehmungen beö tfbenb*

lanbeS t>on ©prien abgalten, tf* ber großartigen $oltti!

Snnocenj III. in (Erhebung einer Unu>erfalhierar*ie, iebo*

mit eigentümlichen, felbjlfu*tigen planen hingab, unb bamit

feine größte Sb&igfeit auf baö Sbenblanb *t*tete. 2Rit

ber unterbrochen ?5eWmpfung ber Caracenen &5rte jebet

Eifer auf, bem heilig«« Sanbe nufcli* *u werben; unb je

meht erjt*tli* war, $aldjlina werbe nicht In ben #änben

ber Ghrifien bleiben, bejto mehr (feit ber erfien £dlfte be«

I3ten SahrhO fWrten fi* bie SÜtter in allen abenbldnbifchen

9)rooinjen. £ier ratete jt* bie 9>olittf auf Anhäufung t>on

9iei*tbumem , um tut* biefe gu genießen unb &u herrf*en.

hierbei wollte ber ßrben (in ber legten £älfte be$ I3ten
* *

»

;

_



3a$rh.) t\\d)t mehr ber pdpjilichen Hierarchie allein bienetr,

fonbern einen ©elbjijwecf in ber Stiftung einer ariflofrattfch*

hierarchifd)en Korporation ftnben, welker ein 23eretn t>on

»ornehmen, ritterlichen (Sbelleuten fetnfollte, ber unabhängig

t>on ©taat unb Kirche unter ber Äegibe beS $apffe$ in
, »

fRt\6)tf)\xm
, jügeflofer ÜRacht unb ©enüffen fchwelgen, 9*te*

manbem 9 ef) ordnen, Keinem Abgaben geben, nid?t^ tbun,

fonbern eben nur genießen wollte. Sttolati fam mit bem

Gomjent unb beffen ©chäfcen noc|) $ari$, um biefeS politifchc

Utepia, biefe 2Tb eis fette, biefe ariflofratifche ütepublit §u

befejlige«, &u erweitern unb wo möglich einen templerifcben

©taat im füblichen granfreich ju errieten. &eichthum, 2Cbel,

tfnfehen, S3ilbung, fßlafy, friegerifcher fWuth unb Kriegs*

erfafcrung, mächtige 23erbinbungen eröffneten ein weites gelb

*et SBitffamfeit unb be$ ©enuffeS. Durch bie bitter jianb

ber SDrben mit aßen gürjten unb weltlichen ©rogen in nahe«

SSerübrung , burch bie Kapelläne unb feine fachlichen ©elübbe

mit bem Zapfte unb ber Kirche, burch bie ©erbienten mit

ber ©olbateifa aller fcdnber, burch bie ^ffiliirten unb Do*

natcn mit allen Klaffen ber bürgerlichen ©efellfchaft ©0
gab e$ benn fein weltliches unb gei(llidf)e$ $erhdltniß, wel*

d)c3 ber Srben nicht umfaßte, unb fo wollte er fein unb

werben ein ariflofratifch * hierarchifcher SbelSbunb mitten in

"ber Kirche unb im <5taaU.



&ixä)liä)t Se^re unb beren ®egenf<i|e im 12ten unb

ISten Saljrtyunbert*

£ie firdfrlid&e 8e^rc tiefer Safjrbunberte war bie pdpft*

liebe, &a ber 9>apft olle ©laubenSfdfce bictirte, unb biefe

fonacb t>on ber ^terar^ie ausgingen, mußte aud) bie ftfa

c&enlebre eine rein . f) i erar d;ifcf) e , mithin felb jlfucbt ige unb

erfunbene fein* SeneS Seitalter Jmlbigte mehr wie irgenb

eins bem äirchentbum; biefeS war aber wieberum ba$ tyapfc

fyum, mithin felbfi ein pdpjilicheS. SBenn bie Hierarchie

fleh junr SelbfoWec! gefegt hatte, fo fonnte bie Äirc&enfe&re

au* nur barauf hinausgehen, jenen ©elbfewecf, alfo bie

^ferard^te ju f8rbern, b. b* bie 9Rachtt>oHfommenheit unb

©twaltfülle ber Ddpjie au befefitgen unb $u erweitern.

Hierarchie unb Ätrd)ente^re untersten unb ergangen ftcb

ba^er gegenfeitig unb fonnten einanber nicht entbehren; ja

fle verhielten ftcb wohl *u eirianber wie ?)rayi§ unb S^eorfe,

unb jene war fo gut firchlicheS 2>ogma wie biefe* 2Cud>

raufte bie Hierarchie jtch fonadb felbfi aufgeben, bitte fte

ihrer Dogmatil entfoigt; wo biefe unangefochten blieb unb

al§ ©laubenSlehre galt, ba gebieb aud) jene am fippigjien,

frdnfelte aber, wo 3weifelfucht, Speculatton ober ba§ fromme

©efübl mit ber Äirchenlehre verfielen. £>a§ ^terard^tfd^e

2)ogma mußte ©egenfdfee erweefen, &uerjl al§ fcehre, alfo

auf ftreulichem ©ebiete, bann al§?)olitif, alfo auf bem ®e*

biete ber Snfiitutionen be$ ®taatt$. ßefctereS haben wir in

bem Äapitel, wo wir über pdpflliche 9>olitif hobelten, ju

erweifen gefugt, unb ben Äampf betrachtet, welken tag

9>apf!thum ober bie Äirche mit bem Staate führen mußte.

»
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ptcr haben wir e§ lebiglich mit bem Dogma ju tbun unb

. mit bcm ©egcnfafee, welchen c3 in unb auger ber Äirdje •

fanb, unb $war mit bcm Dogma, mag eö ben ©tauben ober

bie l\xd)l\d)c Zl)toxk ber Hierarchie, b. t. be$ Äirchenregi*

mentö betreffen.

Diefe £h*one i|l in bem oben angeführten Äapitcl ber

pdpfllicben $oIttif fchon bargelegt; nur hier no$ golgenbeS.

SBenn jene ^olitif in ihrer gratis ben Surften # ben ©taat$*

mann, ben Staatsbürger beeinträchtigte, fo nicht minber baS

Dogma be§ l;icrard;ifd;en ÄirdjenregtmentS ben ©laubigen

unb ben reblichen ©inner unb Pfleger ber SBifjenfcbaft.

Denn jene* Dogma, alfo ba5 pdpftliche Stecht jlü&te jufr

nur auf ©elbjlfucht unb 2ug, ndmlicfc auf bie pfeuboiftborf*

fchen ^ecrctalen r welche ba$ alte fanomfehe Siecht gdn&li$

üerbrdngten, 3n biefen Decretalen war ber $Papfi Surft

unb £err ber ©laubigen; bie ©laubenölehre ber Hierarchie

würbe (1151) burch ©ratian$ Concordia discordantium ca-

nonum fpjiematifch bargejiellt unb üollenbet. 2Ba6 fte enfc

hielt, lehrt bie bierarchifebe ^raris ber *pdpj!e von £abrian

IV. bis (Siemens V. Da jeboch ba§ alte canonifche Sffed;t

mit biefem neuen pdpjllicben un$dhligemat in SBiberfpruch

gerieth: fo wußten bie 3)dpjie folche SBiberfprüehe baburch

ju l) eben
,
baß fte bura) Decretalen ben SBiberjrreit au§ eigner

!9?achtooUfommenheit loflen unb ju ihren ©unflen entfehieben.

Daher trat ©ratianS Decretalcnfammlung in Hintergrund

nachbem ©regor IX. burcl; ben Dominicaner StaimunbuS be

9)ennaforti bie Decretaliam Gregorii IX. libb. V. , b. t. ein

au§ ben pdpftlichen Decreten jufammengefe^teö fo|tematifche§

©efefcbuch, h^tte anfertigen laffen (1234). 3e&t würbe bie

pfeuboijtborifcbe 3bee, ber 9>ap(t fei episcopus universalie,

als Dogma weiter auSgebtlbef, tnbem bie bifcftoflicbe ©ewalt
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nur al* Buöffojj ber p<lp|flic&en crföien 1
); felbfi bte (Jon*

eilten galten nur al« Örgane beS 9>apfie§ unb fcermoebten

ol;nc feine ©enebmigung gar ntdjtS 2
;, g§ fam enbltd)

babin, baß $u 9Som alle ©laubenSfi&e bictirt, t>on heraus

ben ©laubigen gegeben unb $ur Haltung anbefohlen würben 3
)

tmb gelehrt warb, außer ber Äircbe fei fein #eil^ bie .ftirebe

aber fei ber $apjh £)aber lehrte febon ©regor VII: bie

romifd;e Äircbe warb bur$ ben beiligen g)etru§ als Butter

aller Äircben auf ba§ 33orrecbt gegründet, bag ibr Stauben**

gtunb ber eine ifl unb immer bUibtn wirb *). ^
vr

;

;

©o Ratten jub bie $dpfle im 8aufe ber Seit \>*jtt&i$t •

angemaßt, ßoncilien ju berufen unb gu betätigen, S3ifcb5fe

ju öerfefcen unb abjufefcen unb in allen ©ad&en tfppellatiorcn

t>on ben tfuSfprücben ber 33tfd)6fe anjunebmen unb nacb ©ut*

bünfen bagegen ju üerfugen» £)a$ pdpftlkbe tfbfofuttonS*

unb SMSpenfationSrecbt griff in geitflidje unb weltliche ©efefc*

gebung fWrenb ein unb b<>b biefe auf, ba ftcr) ber 9)apjl

immer mebr casus reservatos sorbebielt. Zm fcbneibenbflen

unb emp&renbjlen geigt (tcr) jeboeb bie Sttacbt ber #ierard>ie

auf bem ©ebiete be§ ©laubenS, bur$ welcben fie allein ben

©leg fieb erringen Fonnte. SSetracbten wir alfo bie bamalige

äircbenlebre, welche eigentlich ber ©runbbau beS #ilbebran*

1) £)&cn Äop. 2. n. 32.

2) Baron, ad 1102 n. 8. Mansi XX. 984 fötctfct $afcfjalte II. :

omnia concilia per Romanae Ecclesiae auetoritatem et facta

sint et robur aeeeperint et in eorum statutis Romaiii Pontificia

patenter excipiatnr auctoritas.

3) Innocent. III. epp. XVL 154 : — qui (summus pontifex) mode-
rator sit canonum, juri non facit injariaro, &i dispensat. De-
ere t. Greg. IX. L III. tit. 8. c. 4: — aecaudum plenitndinem

potestatis de jore possumua supra jus dispensare.

4) £)&en Jtop. 2. n* 73.
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M*mu$ tütil fte ihm Me «Wacht Wer bie ©etoiflen ein«

räumte. 2Bir »ollen hierbei ben $etru3 SombarbuS 1
) $um

©runbe legen, aber bie nitbigen IBerdnberungen unb äufdfce,

um eine wahrhafte £>arftellung ber Jtirchenlebre unferet Sabr*

huuberte au geben, hinzufügen.

flfo ftnb brei $erfonen in ber 2) ret einig fett, fagt

ber gombarbe; fte ftnb etneö 2Befen§, gleicher ©ubjlan$,

aber nicht brei ©6tter, obgleich ber ?)erfon nach bon ein« 1

anber gerieben 6
). 2>er ©obn ijl bom 83ater gefugt 7

)/

ber ^eilige ©eijl ifi bie Siebe unb gebt bom Sater unb

©ohne gleichmäßig au§ 8
)« (Sigentbfimliche in ber

S)erfon beS 83ater$ i(! ba* 3««gen, im ©ohne ba$ ©eboren-

»erben, im ©etfle ba$ Ausgeben *), £ie äefcereien be$

Äriuö, welcher behauptete, ber S3ater unb ber @obn feien ntd^t

gleicher ©ubftanj unb sJktur, ber gegtere als ein erfc^affne^

SBefen geringer als bererftere, würben verworfen 10
); foauch

bie be§ ©abeUtuS, baß bie tarnen be$ 93ater$, ©ohne«

tinb heiligen Seiftet ein unb baffelbe bejeichneten, obne baß

bie $erfonen oerfd^ieben waren, »abmgegen behauptete bie

&ircr)e, bie (Sigentbumlichfeiten ber brei 3>erfonen feien in

«Uen breien, aber fte feien nicht bie $erfon felbft, noch auch

|um göttlichen SGBefen gehörig. 3u ben 2fu*er»4bKen fommt

ber ÜJJenfcb burch bie ©nabenroahl. £>te 9Jichter»dblren

treibt ©Ott nicht $um SSöfen, fonjl würbe er fte nicht baför

5) Libri IV. Bcntentiarum. 3Me heften ÄuSaa&ea ftnb bic Soweit«

recens. Joh. Aleaume 1546. 1553. 1576.

6) L c. 1-*
'

7) c 9-14*

8) c. 15. 8.

9) c. 26—8a
10)*31-S4.

>
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bejlrafen
1

!

). ©Ott vermag 3lle§, t^ut aber nur ba&, was

mit feiner SBabrbaftigfeit ,
©ereefctigfeit unb SBet^eit über*

einnimmt 12
); ba$ S35fe tt$t er $u, weil er e$ sunt ©uten

wenbet ©Ott fcai 2Cac§ aus 9*ic&t$ gefebaffen
13

). 2>a0

&6rperlicbe, bie Söelt mit tyren Kreaturen föuf er mit ben

©eifiern ju gleic&er Seit , unb &war nidjt in , fonbem mit

ber 3«t 14
)/ benn biefe begann erfl mit ber ©cböpfung,

(Sott war aber t>or unb außer aller 3ett S)ie (Sngel be*

wohnen baS (Snweum, b. b* ben feurigen, glanaenbe»

Gimmel, weiter jeboeb feine £>6e bat. <3ie baben ein wr>

jierblicbeS, einfaches, untbdlbareS SBefen, Vernunft unb

greibeit im £anbeln, finb KrperlpS, Wunen aber auf ©oi*

teö SSefebl förderlich erfebeinen. S3iele (Sngel jmb bureb ben

SRißbraucb be$ freien 2Bitten§ in ©ünbe verfallen; benen,

welche nicht abfielen, b<rff bie mitwirfenbe ©nabe ©otteS,

ba ein ©efebipf wobt allein fallen, aber nicht

feiig werben fann. ©aber wirb jeber ©ünber burc|> bie

mttwirfenbe ©nabe gerechtfertigt, burch biefelbe beirrt er im

©uten- 2>ie b6fen (Sngel fmb iefet machtlofer al$ jur 3eit

be§ JCntufrril», unb ieber ^eilige vermag mebr als ber

Seufel
15

)* (?3 giebt unter ben Ingeln neun Älaffen; bie

gerechtfertigten SKenfcben geben na* ihrem Serbienji in biefe

Staffen über- Seber «föenfcb bat einen guten (Sngel jur

25ewacbung , einen b6fen *ur Prüfung, ©er erftc SRenf*

11) c. 39— 41.

12) c 42-44.
'

13) 1. IL c. 1.

14) c. 2-11.

15) 2CuS Mcfcr Wnftcfjt Ityt efi flcf) erftaren, warum iniener 3ctt bet

Scufct nkbt öcfürcf)t<t würbe; er war frin mad)ttaer, fonbem nur

ein lifKner &«rfü&r<r.
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würbe gleich erwadjfen gefc&affen
1

6

), ber Äorper au§ 6rbe,

fcte ©cclc aus 91td>tö burd; ©Ott, ntdjt aber tum ©Ott*

£)urd) ben freien äBitten, treiben ber 9}?enfd> bei feiner

Crrfcfyaffung befam, war er fafcig, im ©uten $u be&atren,

o&ne baburdfc feiig &u werben 17
), benn jum $ei(e brausen

wir (ietl ©ott, bo$ Wnnen wir bie ©ünbe t>ermeibem 2)ie

(Srbfünbe ifi uns angeboren 18
), benn fte ift bie angeborene

S3egier, welche t>md) bie Saufe gefcbwäcfct wirb. <5ünbe i(!

2ttlel, wal gegen bal gittlicfye ©efefe gebaut, gefproefcen

unb getban wirb« £cr Swecf bei guten SßitfenS ifl bie

©eligfett 19
),

2)ie ©enbung bei ©otynel i(I bie Sfßenfd&werbung

bei SÖortel 20 ). 2)ie 2)reiemf>ett bewirfte bie Sttenfcfcwcrbung

unb (Srlofung burdt) ben ©o&n, inbem jte untrennbar bliebe

unb bafcer nicfyt »on ber Sungfrau SDtaria geboren, aud;

niefct gefreiyigt unb begraben iß. Gtyrijiul nabm bie gan&e

mcnfölic&e üRatur, aber ni$t eine menfdjitdje $erfon an 21
),

fonbern »ereinigte tnelmetyt bie menfc&licfce Statur mit ber

göttlichen m einer 9)erfon; folcfce Bereinigung gefd&a& im

etßen 2fugenbli<* ber Beugung. £)ur$ ben ^eiligen ©eiß

xvai fBlaxta jugerüfiet, baß jte o^ne 3utf;un bei SflanneS,

olfo obne (Srbfünbe empfangen unb gebaren fonnte, obgleich

SefuS bie ©d&wäcfee menfcfclicfyer ^atur, bod) ofcne <54m(b,

an fieb trug. 3wet Naturen waren in (grifft) )u einer

Vereint
22

), bodfr fo#
bap ©ott nid;t SRenfcfr unb tiefer niefct

16) c. 12— 19. •

17) c. 24. s.

18) c. 29— 35.

19) c. 86— 39.

SO) 1. III. c. 1.

21) c. 2— 4.

22) c. 6—11.

Hßiltfe, ©efdp.b, SempeUj, ^. 14



©ott warb; aber bcibe Naturen ffnb in Gtyriffo fo innig

öereint, baß er nur eine $erfon, ni$t aber mit 2£riu$ ein

©efäopf au nennen ifl. SefuS litt als SÄenfö, ntd?t aB

©ott; er $at einen gweifaefcen äSiücn, einen g5ttlicfren unb

einen menfölteben, unb jlarb um bie SKenföen t>on ber

©unbe ju erlöfen
23

)$ ber Stob traf feine menfölicfce, ni4>t
j

bie göttliche SRatur. 2>a« <5aframent tf* ftcbtbare ®e*

ffaltung ber unrettbaren ©nabe* 4
), unb befielt au§ bem

SBotte urtb ber ©aefce. £)ie ©aframente be$ neuen S3un*

beS finb
2S

) Saufe, girmung, Seilte, Hbenbmafcl, lefete

jDefung, 9>rief!erwetye unb Grfce. SofyanncS taufte mit

Sßaffer jur S3ufe, G&rifiu« burefr ben ®ei|i $ur (Srtöfung.

Äinber bleiben, wenn fte ungetauft fferben, ber ©rbfunbe

unb ber ewigen (Strafe unterwerfen. £ie Äefeertaufe*
6
)

nüfet nu^tft; boefr gnügt e6 burefc Auflegung ber£dnbe fty

in bie &ir$e aufnehmen $u (äffen, fßti ber Saufe wirb bec
j

^eilige ©eift gegeben jur ßrlaffung ber ©unben, bei bet

girraung jur SBirffamfeit unb S3efe(ligung
27

)*

3m tfbenbma&l 28
) üerwanbelt ftcfc bei ben ©orten:

„bie* tjrmein Seib, bie* ifi mein S3lut" S3rob unb SSein

in ben wirfliefen £eib unb ba$ wirflic&e ölut ffMßi a9
J: !

23) c. 18—22.

24) 1. IV. 1.

25) c. 2—4,

26) c. 5 s.

27) c. 7.

28) c.8«,

29) Stephani Augustodutiensis Tractat. de sacramento altaris c.

14 in Max. Bibl. PP. XX. 1879, wo bot est corpus meum cu
fldrt röirb bued) panem, quem aeeepi , in corpus meum trau.s-

substantiavi. SBacf) bem eafrrancondl rcurb* bie »orffeauno

- •
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biefe Söerwanbhmg gef)et au$ Don bem ?)riefler, »flehet naefc

ber @en>att ber 6*lftffel , bic ff$ri|hss ben Coffein unb

beten sftad&folgern üerlte^cn f bie teerte SBetye befommen

&at 30
). ©ute unb SBÖfe empfangen beibe ©emente tm

2ffrenbmal)l, bod) bient bem S36fen ber ©enufl ttid&t $ur

€elig?cft, fonbern $um ©en'c&t. 3« beiben (dementen ifi

ffjrifluö ganj; bcö^atb fing man an, ben 8aten ben Äercfr

gu ent^te^ert
3 £aö ©aframent ber ©eicfcte 32

) tfi bte

äußere &eue, unb barf nur bann an einen Säten gerietet

werben, wenn fein 9)rie|ter aufeuftnben ifl; bie dufjere Setzte

tfi nöffcig jur Vergebung 33
) ber Sobfimbcn, unb o$ne bte

Setzte üor bem 9>rtefier iß feine Vergebung 34
); allem bte

fjcrrfcljenb „conversio substantiae panis in corpus Chriati ifä,

nt accidentia aineaubjecto rema nennt. Innocent. III. de uiysterio

raissaell. 26. 9>etru6 ßotnv-atbuö nimmt an: post consecrationem I

non estibi snbstantia panis vel Ti'ni, licet species remaneant.

30) Conc. Lateran. IV. c t. (Mansi XXH. 954).* In qua (ecclesia)

idem ipse sacerdos et aacrificium Jesua Christus, cujus corpus

et sanguis in sacramento altariasub Rpeciebüs panis etvini vera-

citer continentut — . Et hoc ntique sacramentum nemo
potest conficere niai sacerdos, qui fuerit rite ordinatus secun-

dura claves ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis et eorunt

successoribus Jesus Christus.

31) tfiffefft Ii. (2) 401 ff: ftubotpfc, m *u $t. £tone tm zMfc
fcfjcn faßt fdjon $u tfnfanQ beö 12ten3a&t&.: Hic et ibi cautela

fiat, ne presbyter aegris ant sanis tribuat laicis de sanguine

Christi: nam fundi posset leviter, simpleique putaret, quod

non sub specie sit totus Jesus utraque»

32) Petr. Lomb. IV. 14—17*

83) 3n bec bem Augustinus im 12ten %af)xi). ttntcrgeftöooenert ^crjttff

de vera et falsa Poenitentia (Append. T.VI. ed. Benedict.) fjetpt

Cb 125 fit pef cönfessionem Veniale> quod criminale erat

in operatione sive mortale«

34) 3nnocenj III. erlief! ben S3efe^, roenfflftenä Mrttcf) einmal beul

»eichet 3U Mdjten unb bad Hbcnbmaf;l *u JDftctn ju öeniejlen,

14«
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Seilte mit ber TCbfolution befreit t»on ber ©#ulb ber

(Strafe 3war lehrte noc^ £ombatbu§, nur (Sott allein

fönne @ünben vergeben 36
), unb bie ©d^lüffctgcwalt be$

9)riefier8 befianb nac& tym nur in bem Endigen, bag 5e*

manb geloft ober gebunben fei. Dagegen würbe e§ fpdter*

&in Äircbenlefyre, baß ber ^rieftet an ©otteö &tatt ©ün«

ben »ergeben fönne, weil tyn bie <5d[)luffelgewalt baju be*

fähige: benn bie SDfac&t ber ?)rie|ier, ©unben ju »ergeben,

gebe babin, baß ber $)rie(kr bie göttliche £()ätigfeit jur

<5ünbem>ergebung bewirfe 37
)» 23on nun an fiel bie Seichte

an bie £aien t>on felbft weg, ba nur ber 9>rie|iet tfbfolution

Conc. Lat. IV. c. 21 : alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae

arceatur et moriens Christians careat sepultura. — Thomas ab

Aquino Summa theol. P. III. .Qu. 84— 90. unb Sapplementum

P. III. Qu. 1—20. v£üer fjeijjt c6 qu. 6. art. 1 : — ad calpae re-

missionem et actualis et originalis reqairitar sacramentam Ec-

clesiae, vel acta suseeptam vel saltem voto, quando articolas

necessitatis , non contemtus sacramentam excladit. quod

confitetur peccatam suum, se ministro Ecclesiae subjicit , ut

per sacramentam poenitentiae ab eo dispensatam remissionem

consequatur, et ideo confessto est de necessitate salutis ejas, qui

in peccatam actaale mortale cecidit.

35) H. a, £>. 3uevft cx vi absolutionis , bann diminnit poenam ex

ipsa natura actus coniltentis — et ideo quanto aliquis plnriea

de ipsis peccatis confitetur, tanto magis poena minaitur.

86) Dist, 8—22. 1. IV. — dist. 18: Non aatem hoc (Deas) con-

cessit sacredotibas, (seil, solvere a debito aeternae mortis), qni-

bus tarnen tribuit potestatem solveudi et ligandi, i. e. ostendendi

homioes ligatos vel solutos.

37) Thomas in Summa Suppl. P. III. Qu. 18. art. 1 : Virtus clavinm

operatur ad calpae remissionem . Et sie patet, qaod
potestas clavium ordinatnr aliquo modo ad remissionem culpae,

noa sicut caüsans , sed sicut disponens ad eam. Jj)tc po-
testas remittendi peccata ber. ^riefter ßclje ba&in , ut significent

divinam operationem ad remissionem culpae praesentem et ad
ipsam aliquid dispositive et instrumental iter operentur. »
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erteilen rennte"). SMefe Bbfolution, lehrte He Äircfcc

ferner, erteilt ber ^rieflet, inbem er um ©otte$ @ere*tig*

feit *u genügen
, 9)4mten$en auferlegt, welche frä&er für ein»

$elne gdUe t>orgefd>rieben
, jefet bem ©utbünfen be$ 83eic&*

tiger* überlaffen blieben 39
)» @o würbe ber tfblag bt*

fd)omQt unb ©ünbenöergebung für ©elb unb anbete ©aben

erfauft, woburefc bie alte fceilfame SSufouc&t gänjfic& verfiel*

mt ©regorVII. fingen bie gtäpfie an, für bie ber tftrc&e

geleiteten wichtigen ^tenfle volle Vergebung ber ©ünben

ju geben , unb feit Urban IL erhielten alle äreuafa&rer fofr

d)en Eblap, motten fte naä) ^atäftina, ober gegen bie

Blbigenfer, ©tebinger ober naefc Greußen »aHfa&ren, toiber*

foannffige gürfien wie griebri^ n. befriegen, ober $u folgen

3ügen ©elb jaulen
40

). 2Ran erfanb bie 8e&re von bem

thesaurus supererogationis perfectorura, namlid): bte 3n*

bulgenjen ber Ätrc^e entfielen au§ bem Ueberfluffe ber 23er*

bienfle 6&ri|!i unb ber ^eiligen, welker Ueberflup an guten

38) 2f. 0. £>. Qa. 8. art. 1 : Et ideo com in sacramento poenitentiae

gratia conferatur, solus sacerdos minister est hujus sacramenti,

et ideo ei soli facienda est sacramentalis confessio, qoae mi-

nistro Ecclesiae fieri debet. VqU noefj Duns Scotus in lib. IV.

Dist. 17. qu. 1. §. 27.
* *

S9) Raymundns de Pennaforti Summa de poenitentia et matrimooio

$.41: (ginige fccoMjten bie canoniftfjc SSufoucfjt, Alii vero

dicunt, indistinete omnes poenitentias esse arbitrarias, et haue

nltimam opinionem videtur amplecti consnetndo. Dans Scotus

in Hb. IV. dist. 15. qu. 1. $.14: Poenitenti illad imponendum

est, quod libentius reeipit et quod creditur perseveraatius

adimplere.

40) «Räumet VI. 208 f. ©tefclct H. (2) 452 ff. Innocent. III. epp. I.

302: Ceteros vero, qui ad opus hujusmodi (passagium sacrum)

exequendum aliqua de bonis suis forte contulerint, juxta muneris

quantitatem et praeeipue juxta devotionis aßectum remissionis

hujus partieipes esse censemu».
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ffierfen ber geifWtc&e Ccftaft ber «hefte ift; bte ©ermattet

beffelben fmb bte Siföife
4
»). £ierbur$ er&ffnete tfeft ber

Grefte eine ©nabenfuHe, welche ntc&t bloS ben ©ünben ber

?ebenben, fonbern auefy ber öerjiorbenen ju ©ute fommen

follte. ©enn fcfjon CombarbuS ftatte gelehrt: ber ©egen te$

unwurbigen g>riePcrö behalt, über einen ©ererbten gefproefcen,

feine Jtraft; aber jebe ©ünbe, wn welker ber 9>rtefter

llftnMü, faßt auf tyn &urücf, wenn er t> no* felbfl

unterworfen tjL 23et ©träfe ber ttbfefeun'g barf er ba$

©tegel ber S3et4)te niebt brechen. 3?eue auf bem Sobten*

bette genügt nieftt immer $ur ©eltgfeit; ben nieftt ©erec^t-

ferttgten erwartet ba$ Segfeuer 42
), 2(ucb ben in bem*

felben Seibenben fonnte ©unbenoergebung erfauft werben,

ba&er bte ©eelenmeffen 43
)-

2)a§ ©aframent ber lefeten Öelung 44
) gefd&te&t jur

(Srleic&terung be$ ÄorperS, jur Ergebung ber ©ünben

ynb 3ur (Sr^ung ber Sugenb ; e§ fann wteber&olt werben*

41) Alex. Haies. Summa P. IV, Qu. 23. art. 2. membr. 3: Indulgentiao

et relaxätiones ilunt de meritia supererogatiouis membrorum

Christi et maxime de supererogationibus meritorum Christi, quao

sunt spiritualis thesaurus Ecclesiae. Hunc autem thesaurum nou

est omnium dispensare, sed tantum eorum, qui praecipue vicem

Christi gerunt, i. e. Episcoporum. Albert. Magn. in Sent. lib.

IV. dist. 20. art, .16: Indulgentia sive relaxatio est remissio

poenae injunetae, ex vi clavium et thesauro supererogatiouis per-

perfectorum procedens,
* • '

42) 9Me 81. a. £). §. 34: — prius purgandus est igne purgaüonis,

qui in aliud saeculum distulit fruetum conversionis.

43) Alex. Haies. P. IV. qu. 23. art. 2, membr. 5 : Probabiliter et

verissime praesumitur, quod illis, qui sunt in purgatorio, potest

Pontifex facere indulgentias. Dßf, Thomas Comment, in seut.

Lib. IV. dist. 45. qu. 2. art. 3.

44) Lomb. IV. dist. 23.
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Da3 ©aframent ber £be 4
*) hat ©Ott bor bem ©ünbenfatt

etngcfefet; c$ ifl weber cm ©egentfanb ber Pflicht noch bct

©träfe, dagegen bielt bic Äirche fireng auf bie ^^eloftgfett

ber9)riefier, weil biefclbe bie£eiligfeit ber^nefierwürbe erhohe,

ba$ priefferlicbe 2imt nicht um be$ (SinfommenS, fonbern bct

SBurbigfeit willen achte
46

). SBBer ein ©elübbe bricht, bu

gebt eine Sobfunbe 47
); baher jlnb bie 3R6nch$gelfibbe wie

bie ber geglichen bitter unb bie ?)riejierweihe unauflöslich

unb brüefen ben character indelebilis auf. Die 2Cufer|!ehurtg

ber SEobten tritt ein, wenn bie 9)ofaune erfchallt
48

). Die

^eiligen erhalten bann einen neWn (eiligen Seib unb ein

Älter oon etwa breifjig 3ahren ; wie ber Äirper ber S55fen

befebaffen fei, ij! ungewiß. Die 3eit $wifchen bem Sobe

unb ber tfuferjiehung bringen bie ©eelen an Örten ju, beren

Annehmlichkeit unb Unannehmlichkeit tyren Söerbienflcn an*

gemeffen i|i. Durch ©ebet, burch kirchliche ^anblungen unb

ttltnofen lajfen fleh bie ©trafen ber 23er|torbenen, tnfofern

fte 7LU nicht ganj gerechtfertigt finb, erleichtern, bie "33e*

lohnung berer, welche theilweife gerechtfertigt jtnb, erhöhen:

bem gang 23ererbten nüfcen fte jeboch nichts, bie ^eiligen

bewürfen ihrer nicht Da« ©ericht $&lt GhrifiuS, mit ihm

bic Kpopel unb bie ^eiligen 49
). «Neben ber heiligen Schrift

galt noch &cn ^pofleln burch bie SSifchöfe unb

45) Dist. 26-37.

46) JVIartene et Durand Thea. I. 231 : quid pulchriu», — quam sacros

ordines castitatis legibus subjicere
,

proraotionea ecclesiasticas

non pecuniae pacto , sed vitae merito aestimare
,
episco-

palera dignitatemab omni saecularisservitii necessitate absoWere?

47) Lombard. 1. IV. dist. 88.

48) Dist. 43-45.

49) Dist. 47-50.



namentlich bur# bie %>dp(ie fottflcpflonjtc ftaftltte Ära*

bftion als ©laubenlgrunb s <>) 2Ba$ man atfo t>on fir#*

(igen «ebrfifcen ntdn in btr ©c&rift fanb, tas beratet man

au$ ber fcrabition, ats ber für bie £ierarcbte unerfööpflic&ett

.

»ogmenquelle, @o ben Primat bei 3>apfte«, ben ße&rfafc

„außerhalb ber ßirtfje fem #etl S1 )"/ ba« S3erbien(!licbe be§

SJWndfrtbum«, t»onad& bie SRöncbe öorjugöweife religiös!

imb jeberprben religio genannt würbe 52
)» 2)ann bte2fn*

betung ber fettigen unb Reliquien; bie ber erflern bärge«

jlettt in ben oft fmnlofen £etligenlegenben * 3
). ©elbji Sern*

|arb fron (Slairbaur empfiehlt bie g ur bitte ber ^eiligen s 4
),

unb 8ombarbu8 fagt nacb Bugujiin 5 *): ,,»a$ bie fleinern

*<Sgltd&en ge&ler betrifft, fo genügt für biefe ba« tdglic&e

(Bebet ber ©Idubigen." 2Tm meinen galt bie übertriebene <£r*

bebung bet Sungfrau Sftaria, ju welcher 83ern&arb au# er?

mahnte 66
) unb föonaüentura burcfc beren auSfc&weifenbe

50) SBaS Act. Concil. Trident. Sess. IV. Decr. 1. batä6er aufjtcllt,

oatt föon ic|t in bec 3>rarU.

$1) €onc Lateran. IV. o&ett ÖZofc 80: — Una vero est fidelium uni-

versalis ecplesia, extra quam nullus omnino salvatur.

52) Bernh. Claraev. opp. II. ed. Venet. p. 505—530 Uber do prae-

ceptp et dispensatione.

$3) Legenda aurea seu Historia Lombardica seu Legendae Sancto-

rum bc£ Jacobua de Voragine.

54) SermqV. in Festo omnium Sctornm ed. Venet. III. 326—331 sqq.

55) 1. IV. dist. 16 : De qnotidianis leyibusque peccatis quoti-

diana oratio fidelium satisfaciL

56) Senno In Natiy. b. Mariae de aquaeductu 17 in opp. ed. Ma-
billon II. 160: Totis ergo medullis cordium, totis praecor-

Uiormn afFectibas et votis omnibus Mariam banc veneremur.

: t>al. Gfaod&. XXVIII. p. 200 ff.

*

I

}
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gobpreifungen ba§ «Keifte beitrug 57
). 2>ie Steliquienfud&t

übcrftteß aUei SKajj, unb folcber Ueberbleibfel ber ^eiligen

gab e$ in ünermefjlicher 2injo^l unb t>on einer Idcberlid&en,

jtnntofen 2Crt
48

J-

£Mefe gefammte Ätrd?cnte^rc würbe nun $u glauben t>on

ber £ierarcbte ftreng geboten» ©olcheS ©ebot war um fo

Idjliger, je mehr e§ mit eiferner Gonfequenj gebanbbabt warb,

bie Vernunft umjhicfte unb bie ©ewiffen befebwerte unb

einengte* Um bie belüfteten unb anglichen ©ewiffen ju

beruhigen unb jugleicb ben prüfenden Söcrjfanb ein jufd&ucbtern

unb ju binben, fah« fich bie Hierarchie in ihrer eigennüfctgen

©elbjlfucht unb barauö ^eröorgebenben jlarren Gonfequenj

geneigt, ihre 3ufluc^t gu 3wang ju nehmen unb ba ju

jirafen, wo fte eine Abirrung ton ihren S3er|!anb, ©e*

wiffen, weltliches ©efefc unb dußere 2Bo^lfal;rt beengenben

©laubenöfdfcen aorfanb. 2>arum »erlor baS fircblicbe £eben

alle geiflige Äraft; e3 gltd) einem engen 9>anjerbembe, ba§

leine freie Bewegung oerftattete ; bie Äirche war eine 3wangö*

anfialt, beren Bewohner unter bem eifernen ©efefce t>e$

#aufe§ unterliegen unb jeber geizigen @rbebung, jebeS b^ern

©enuffeS , ja beS felbfijldnbigen Sebent beraubt ftnb. 2CHein

leibliche 23anbe vermögen bie geizigen Gräfte niebt auf immer

ju feffeln; barum fchlug bie helle ©eijieSflamme hier unb ba

empor; inbem bie erwacbenbe Vernunft prüfte, ober ba$

gedngfligte ©ewiffen ben SBeg gum wabren grieben fuebte*

©o gefebah eS,bafj weber ber prüfenbe S3erf!anb in ber

Äird&enlebre SBahrbeit, noch ba§ dngjtliche ©eroiffen #eil

-

k -

57) Specolam b. Mariae Virginis, Coronac b. Mariac Virginis , Car-

mina super Canticum Salve Hegina, Laus b. Mar. Virg. (dntmt*

Urt) in opp. VI. P. 2.

58) ©d&rocfb. XXV. 47. 165
ff.

XXVIII. 208 ff.



unb Stroit fanben, unb witzln gegen jene Sogmen fl* ber

©egenfafc bilbete unb erbob* 335eil es ber äirdje an 2öabr*

beit mangelte unb an geijtiger äraft gebradj, fo fonnte fle

ft# wcber auf jene jlüfeen, no* burcb biefe fiegen: fte mußte

ben giftigen ©egenfäfeen materielle SWittel eatgegenfefeert,

bie erwacbenbe Vernunft, fo rote bie fi« na* SSefferem feb*

ttenben ©ewtffen burcb äußern 3tpang im alten bierarcbifdjjen

So* feHbalten unb ben Äampf gegen ben ©eitf mit fleifö*

liefen Staffen führen, ©efdngniß, ©djwert unb ©Reiter*

baufen fottten ben Dogmen ber £ierar*te unb i&r felber 2fn*

erfennung unb Ehrung ergingen : fte entfagte baburefr felbjl

aller adjtung, fo baß fte niebt Wog bei ben £errfcbfuc&tigen

unb bei ben SBeltleuten, fonbern am meiflen bei ben auf«

gefldrten ©eierten unb ben grommen immer mebr in ber

83eracbtung jHeg
59

).

©djon ba$ (Soncil ju SEouloufe im Sabre 1119 befafcl,

bie Äefcer burcb bie weUlicbe ©eroalt wn ber Äircbengemein*

febaft ausfließen, ©leidjje 23efefcle wteberbolte ba$ aweite

Goncil im Lateran 1139 unb eine ju «beim« 1148; ledere*

gebot, feine Äefeer ju unterfiüfcen ober im&mbe jubulben;

wer bagegen banbelte, fodtc mit bem SCnatbema, ba$ Sanb

mit bem Snterbict belegt werben 80
)* ©n Goncil &u SourS

1163 febdrfte biefeS babureb, baß «Kiemanb mit einem Äefeer

umgeben ober £anbel treiben, bagegen bie Äefeer aufgefu**

unb betraft werben foHten. £rofc biefer unb dr)nlic^er ©er-

böte nabmen bie ßefcerbaufen, namentlicb tm füblicben granf*

reieb überfcanb, obwobl bie ßtrebe bie gegen bie TClbigenfet

angewandte (Strenge bis $ur ©raufamfeit jleigertc unb fogar

59) «Räumet VI. 295 ff.

60) (SüfcUt II (2) 494 SM« n.
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ZUtn, weldje Wc Staffen gegen Sene ergriffen, einen gweb

irrigen flblaß bot 61
). SDte Äreuajüge na<$ bem gelobten

ßanbe bitten ber äirebe ben SBeg gezeigt, ibre Sttacbt ba*

buret) ju erboben, bafj fie bie fromme <5cbroärmerei $ür

Unterbrücfung ber Äefcer benufete, unb Snnocenj III. t>era

faumte nidjt, mit ber emporenbfien ©raufamfeit unb mit

aller 5Rißac&tung ber tnenfcftlicr)en SSBurbe unb beffen, xoa$

bem SRenfcfcen heilig unb ebtrourbig iß, bie Ätbigenfer burefc

einen Äreu^ug ausrotten 62
). 2>a* ©dingen biefer fürefc

terltcben Unternehmung rote bie S3eforgntg erregenbe ßrfafc

rang, bafj bie äefcerbaüfen |tcb oermebrten, rief bie verworfene

Snquiftt.ion in« Seben, roelcbe bureb ba$ vierte fcateran*

conril (1215) eingefefct rourbe
,

jebodt> erjt bureb bie 3Raf?regel

©regorS IX., baß bie Dominicaner befidnbige Snquifttoren

fein foüten (1232 f.) ibren grä§licben unb fefien 2Öirfung$*

<ret$ fanb. £>urcb ein jfrengeS unb boöbafteS S3erfabren,

baburdb baß bie Angeber unb 3eugen oetfebroiegen, bie ®e*

flanbniffe bureb bie Sortur erpregt, ja t>on ben 3nquifitoren

felbji, um bie tfu§fagen geheim &u balten, bie Tortur ange*

wenbet würbe, unb Urban IV. ben $M)tern (1261) gemattete,

ff* bie etwaigen Strfguiaritdtm gegenfeitig gu oergeben61 ),
•

61) Coucil. Lateran. III. gen. c. 27: Nos etiam — fidelibus Chri-

stianis, qui contra eos arma snseeperint, bienniam de poeni-

tentia injaneta relaxamus.

62) Hist. de la guerre des Albigois, ecrite e» Languedocien par

un ancien auteur anonyme in Hist. de Languedoc T. III. Preu-

ves p. 1 »s. — Epp. Innocent. III. L XII. ep. 108 cr^al)tt ber

pdpfrltcfje Segat tfrnolb: Nostri non parcentes ordini, sexui

vel aetati, fere viginti millia hominum in ore gladii peremerunt:

factaque hostium strage permaxima, spoliata est tota civitas

(Biterra) et succensa, ultione divina in eam mirabiliter saevieutc.

63) Bullar. Magn. in Urban. IV. n. 8 : nt, si vos

irregularitatem ineurrere — contingat — mutuo vos super his

absolvere — et vobiscum auetoritate nostra dispensare possitis.



ging tiefe« ©ericbt in bo$ Ungebeure tfnatt**
4
)* 33efonbcrS

wütbete e§ im fttblid&en granfrettft*

S5etradj)ten wir bie ©egenfd&e gegen bie Äircbe im

^gemeinen, fo ftnben wir, baß biefelben entweber aus

äußern S3croeggrünbcn, ober au* Hebt jur SBabrbeit unb

$ur SBiffenfcbaft, ober aus grimmigst unb wahrer Äircr;*

liebfeit beroorgingen. £a$ (Srfie fanb (Statt bei ttHen, bie

au« £errfcbfucbt, £abfucbt, 9?eib, Sßeltlutf, 6rof* ober gret*

gei(frrei mit bem ©eifle beö 2öiberfpruc&$ erfüllt würben*

2>iefer fanb ftcb alfo in folct)er Schiebung bei allen SBeltleuten

bamaliger Seit, bie fowo&l in i&rem $rioatglauben als

sprioatleben oon bem Äircbenbogma abirrten unb ber 2Cuf*

flarung , tote 0c ba8 «eben in unb nacb ber 2BeIt gab, f)uU

bigten; fo j. 83. Äaifer griebri$ IL, bie 2empelr)erren unb

alle weltlujrige $rdiäten unb aufgefIdrte SKitglieber ber 1)&\)ttn

6tdnbe. £aS Sweite fanb Statt bei ben nacb 2öabrr)eft

ttnb 2BifJenfcr)af* jhebenben ©elebrten fowobl ber Unioet*

tftdten, ber Beitrat* Älofiergeifilicr)en; namentlteb gebärt

bier bie äntibierarcbtfcbe $icbtung be§ ©cbola|riciSmu§ unb

jebe ©peculation überhaupt, wie infonberbeit bie be§ ©noffe

ct6mu§ r)er. £a§ dritte ftnbet ftdt) bei allen, welcbe bie

©ebrift „oi 7iT(*)%ol r<p nvwfMtrv" nennt: ba§ jtnb bie

wabrbaft frommen ©emutber, welcbe jub nacb bem wabren

gereinigten ©lauben febnten , beren ©ewiffen mit ber Äircbe

jerfatten war, motten ftc ftcb aueb in ben 3Jh;(rici$mu$

oerirren unb $x frommen ©onberbarfeiten unb (Srtremen

oerleitet werben; $ier$u gel)6ren alle beffern Äefcerfcaufen

jener Sa&rbunbertc.

64) Uber seatentiaram Inquisition!» Tolosanae Jint« Phil, a Lim*
borch bist. Jnqaisitionis Amstel, 1692. fol.

» 1
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3n fofd&er £tnftc&t fanb bie #ierarci;ie nidjt allem Söiber*

forucfr im ©raate, fonbcrn au* in tyrem eignen <54ooge.

©o bcffagt ft# ber <5rabif4>of £ilbebert &on SourS um
1125 über ^errfc6fu*t ber r6mifcben Äinfce unb baß burcfc

jene alle fird;lid)e £ifct>lin untergraben werbe 6 ')* 83ern*

fcarb Don Glairt>aur fcbrieb um 1135 an Snnocenj II: (5$

ijt nur eine ©ttmme bei ben treuen Birten ber JNrc&e, bafj

bie ©erec&tigfeit in berfelben fc&winbe
6 6

), weit bie bifdjoflicfce

©ewalt o&nmäcbtig ifh €ugcn III. mußte ft# in forcier

S3eöie&ung fcerbe SBafjrbeiten t>on i&m fagen iaffen. ®ttpi)an,

Söiföof ju Sournap (f 1200), tabelt t* faxt, baß ba$

canonifc&e ffied&t »or bem pdpfllicfcen surücfjle&en mifie,

»öfter e8 gefcbe(?e, baß jebes Unrecht burd; erfonnene £)e*

cretalen $um fRtty gejlempelt würbe 67
)» *B nun3o&anne$

©emeca bagegen eiferte, baß ber 9)apfi Snnocen^ IV. 0u

einem neuen Äreujjug Steuern auSfcfyrieb, tiefe aber ju ganj

anbern 3wecfen üerwenbet würben: fo fanb er gegen ben

über if;n jürnenben $apfl in £eutfdjlanb <Sd)ufc unb S3ei

jfcmmung 68
). «Ramentlicft erhoben fic|> gegen baö Unwefen,

welche* pdpflltd^e Legaten trieben, frdftige Stimmen, fagt

3oo, S5. t)on ßftartreS (f 1115), ber rimifcbe ©tuftl fudje

ni*t baö £eil ber ©Idubigen, fonbern baö SBofcl feiner ®e*

fanbten 69
), unb mangefianb fi$ laut, bie Legaten forberten

65) Ep. 82 ad Honoriam II, in Max. Bibl. PP. Lugano. XXI. 159:

— Pontificalis censura peribit et omnino conteretnr Ecclesi-

asticae robar disciplinae.

66) ep. 178. De consideratione ad Eugen. III. Üb. III. c 2.

67) Epp. ed. du Molinet. ep. 251.

68) Krantz Saxon. VIII. c 27.

69) epp. ed. Fronteau ep. 109: — mnlti — dicunt, ledern aposto-

licam non mbditoram qaaerere sanitatem, sed suara ant late-

raliura soorum quaercro commoditatem*
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nid&t ba$ (Stoangelium, fonbern ba8 ©acrilegtum 70
), fo baß

entließ 2Üejranber IV. folgern Unwefen (ieuern mnßte 7

1

).

£)ie Röntge tum Grnglanb unb granfretcb matten ba§ Öicdjt

geltenb, baß fein Segat ofcnc ibre ©enebmtgung getieft

werben burfte
72

). einzelne SSifcböfe fuebten ben 9>d>jien

in tyren tfnmafmngen SBiberjlanb $u leijlen unb burtf>

foreben ba$ wa&re £eil berÄir$t gu firbern 73
), «tt«n ibre

Stimme oerbattte, it)r 2Tnfcben roar gu unbebeutenb gegen

ben papfilityn $o\o$. SBir baben oben im gleiten ftapitet

gefeben, wie felbfl bie mdcbtigflen Surften gwar bie #terarcbie

befdmpfen aber nict)t beftegen formten, unb be3 frommen

«ubwig IX. pragmatifebe ©anetion (1209) balf nur auf

einige 3eit einigen fireblicben 9Äißbräucben ab 74
)» Grrfi im

Äampf SBonifag VIII. mit 9>^tlt^p bem ©ebenen würben bie

©runbfdfee be$ £ilbebranbiSmu$ erfebftttert
7S

),

%m meijlen liegen bie ©piritualen unter ben graneteca*

nern i&ren (Sifer gegen ba§ g)ap(itbum auö ; ber Zbt 3oaet)im

üon gfora (f 1202) bat in feinen ©ei(Tagungen 7 6
) baffelbe

mit ©dpmacb uberbduft, unb $eter SobanneS jDfttf (f 1297)

fefcont in feinem ßommentar über bie Bpofafypfe
77

) ber

9>dp|te fo wenig, baß er bie Äircfce im ©egenfafee ber ©e*

—
;v --

70) Bernh. Claraev. ep. 290.

71) Ejnsd. ep. encyclica ad Archiep. Gall. ap. do Marca L V. e.

51. p. 1*.

72) De Marca VI. c. SU V. c. 56. §. 5 ss.

73) mattet II (2) 236 ftote s.

74) Leibnitii mantissa cod. jur. gent p. 157.

75) Joh. de Parrhisiis de potest. regia et papali cap. XI in Gold-
asti Monarchia T. II. 120.

76) llüt&ÖQe fl. bcnfclben in Wolfii Lectionnra memorabilium 1. 443 ss..

77) Postilla in Apocalypsin in Baluzü Miscellan. I. p, 213— 267.

»fll. nomcntlict) p. 235, 257 u. 260.

» »
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feflföaft ber ©ptrttualen carnalis eccleeia nennt tmb nur

bei ben Stfinoriten bte wabre ftnbet. 36m ifl ber ©ifc ber

romi feiert bte tedes bestiae; ben 9)ap(i fdjilt er einen 9>feubo*

pafrfl unb Hnticbrijl. @nbli<b würben bie ©piritualen t>on

SSomfaj VIII. alg ftefeer unb ©cbiSmatifer »erfolgt, worauf

ftc al§ gratriceUen au$ ber Ätrd&e fdjieben.

SQBenn ffd> unter bem ÄletuS folebe ©egenfafec gegen

bte «£>ierar$ie fanben, fo begreiflich noeb weit me&r bei ben

äefeern: beim fte alle feblugen mebr ober mtnber «Ine onti>

f>terard>tfd?c Stiftung ein, eben weil ©laubenSlebre unb

Ätr^enregiment fo innig t>erfnüpft waren* 3Me ßefcer taUU

ten »owebmlicf; bie #abfucbt be$ Äleru* unb fpracben ibm

alle 3*bnten ab; bafyer e$ i&nen fo leidet fiel, ba§ S3oi5

«ufjuwiegeln : fo bie befannten ße&er Sancbelm, 9>eter tum

S3rut$ unb ^einrieb 78
)- Ärnolb t>on SSreicta Wieb niebt

*on ber Äirctyenlebre ab, allein er griff bie #ierard)ie in

tbren irbifc^en Seffrebungen an. HB 2Cbälarb8 ©cbiler legte

er bie fcefcre feinet 2Reifter$ t>on ber gretyeit be* Sillens

feinem tbeorettfeben SieformationSplane jum ©runbe. 2)ct

(Staat unb beffen ibeale ©ejlaltung war ba* Siel feine$

©trebenS; er wollte religiJfe unb politifcbe gtfibett, Siefor*

tnation be$ Sfloncb^wefenS unb befdmpfte ebenfalls bie Ucpptg*

fett unb 6ef>welgerei ber ©eifHitbfeit
79

). Cfteröin, tropft

ju ©teinfelben im (SÄlnifcberj fagt t>on ben borttgen Äatba*

rern, baß jte ber apojlolifcben SBürbe feine weltlicbe 2Racbt

_____________ <

78) @tc He reljrren, roa$ auefj bie 2Ba(bcnfer <g. Stephanas de Borboac

bei du Plessis d'Argentre* collect, judicior. de nov. errorib. 1. 87.

— dicunt, quod nostri Clerici et Sacerdotes, qui habent divi-

tias et p o sessiones , sunt fUii Diaboli et perditionis , et qnod

peccant
,
qm dant eis deeimas etc.

79) Jtanfe fftnolb »on «BrcScia unb feint Seit. 3üdct) 1825.0.243.

x>qU Ciefrfer II (2) 58. f.



beilegen
80

), ben 9>apfi verwerfen; unb @berbarbu$ glan*

brenftS erjdblt
81 ): bie ßefcer jerfloren bie Äircben unb

nennen (te 26cber, t>erunebren mit ©djmdbreben bie ^rieflet

unb bie ^eiligen ©erdtbfcbaften, nennen jeben guten Stten*

fcben eine Äir<^c, wrroerfen aber bie &on SWenfcben erbauten.

Um ba§ Sabr 1240 fanb jtcb in ber £)ioce$ ßanterburt) ein

tfartbdufermönd), welker ben 9>apj* weber als folgen über-«

baupt, noeb als &berbaupt ber Äircbe anerfannte; er b"lt

tbn »ielmebr für einen Äefeer unb ©imonitfen, welker bureb*

au§ niebt auf bie 2Bürbe unb bie Siebte beS 2Cpofict $etru3

Enfprucb macben fonntc 8 2
). Cnner ber üornebmjien 2fnflage*

punfte, welcbe SSernbarb t>on Jfontcbaub gegen bie 2Balbenfet

auffMt, lautete „fte wollen roeber ber Äircbe, noeb ben

SSifcbofen unb Grießem ©eborfam leiten
83

)." 2Cucb in ben

£iebern ber SroubabourS unb Sflinnefdnger finben fieb Diele

klagen über ben Verfall ber Äircbe 8 4
). 2>af* folebe antU

80) 2)cf|cn Epist. ad Bernarduni in Mabill. Analect. III. ed nov. 452:

Apostoljca enim digmtas corrupta est: implicans se negotiis

saecularibus et in cathedra Petri non militans Deo sicut Petrus,

potestate consecrandi
,
quae data fuit Petro , se privavit.

Alii Fapam nostrum adnihilant, nec tarnen alium praeter eum

habere fatentur.

81) 3n
f.

liberantihaeresis in Bibl. maz. PP. XXIV. 1525: Ecclesiaa

destruunt, nec jam ecclesias vocant sed speluncas. — — —

•

Dicunt autem, quod bonus homo aut bona foemiua aut congre—

gatio ntriasqne Ecclesia est et ideo domum manufactam ne-

gant esse Ecclesiam.

82) Matth. Par. ad 1240. p. 533: Quomodo possem credere, quod

cuidam Symoniali et usurario (Papae Gregor IX.) et forte ma—

joribus facinoribus involuto coucedatur talis potestas
,

qualis

concessa fuit b. Petro.

83) Max. Bibl. PP. XXIV. 1586: Inprimis argunntor de inobedientia,

quia scilicet non obediunt Ecclesiae Romanae —- nec Episcopis,

nec sacerdotibus obtemperant.

84) UblanU flBaftbet t>on cer »Oflelwefce, (Stuttgart 1822, 136 f.
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«

frterarcfrffc&e Steuerungen unb S3e|Irebungen oftmal* auf ba*
©ebiet ber 9)olitif führten , le&rf ber große oben gefc&ilberte

Sampf awiföen (Staat unb Äirc&e 8
»), wöbet »ir $ier jener

yolttff^ *an«Jferar*fp*en ©ecte au £aß in @*n>aben ge<

benfen, welche auf ©eiten griebric&S II. jie&enb, ben Qapft
unb aOe §)rdlaten Äefcer f*alt* 6

). ©elbfi bie jubatftrenbe

©ecte ber $afagiere fettet eine alte 9?a$tidf)t 87
) t>on ber

ercommunicatton ab, mit welker ber Grabifcfcof tum SWaifanb

1133 bie ©egner be$ Äatfer ßonrab unb be$ ^apffeS tfnafle*

iu§ belegte»

(Sinen eben fd heftigen 2Btberforue& wie bie £ierarc$te .

M äird&enregiment erlitt, erlitt fte $inftdS)t$ ber ©laubenS*

le&re, fowofcl *ön ben SBeltleuten als t>on ber SBiffenfcbaft

unb bon'bem frommen ©efü&(. ®k ©egenfdfce be§ firefc*

Kc&en »ogma'S in ber tfuffldrung ber bamaltgen borne^men
SBelt ftnben n>ir bei bem £)rben ber Sempier, als bem 9te*

präfentanten ber bamaligen grei&eiflerei unb SBeltbilbung,

unD fparen biefelbe • ben nac&folgenben Äapiteln auf. £ier
*

juerfl bie ©egenfdfce ber SBtffenfcbaft, ber t&eologifc&en unb
pbirofopfcifd&en ©peculation, bann bie ber !e$ertfc$en §r5m*

miafett jener Sa&r&unberte. «Natürlich tmrb eö $ier ntc^t

auf bie @inael$eiten biefer ©egenfd&e in tyrer wetteren 2foS* •

befcnung anfommen, fonbern wir belögen un$ mit ben

2fntit$efen, beren Betrachtung unferm 3»ccfe angemeffen iff, .

Millot. a. a. £>. II. 451. Fabliaax et contes des poe'tes franeoia
des XI—XV si^cles ed. Meon (Par. 180H) T. II. 329 : vqI. nod)
8adjmann$ aßaft&ct t>on bet SBogelmctbc (JBerl. 1827) <£. 33 unb
bic Sammlung bei SCRanefTc II. 162.

85) Marteoe et Durand ampl. collect. II. 554.

86) Albert. Stadensis ad 1248.

87) Landulf. juoior hist. Mediol. c 41 ep. Marator. V. 5l3.

> II <! e , ©ef<$. b. ZtmptIb. III. 1

£

»
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bo# fof W roix bie ber äBiffenfcfraft unb Der Ae^erei bogmen?
,

weife jufammenjieaen.

, , ,

*

©ie S&eologie unb Wlofop&ie Jener Seit fanb flcfr

gropent&ett* in ben fl6|ierlt*en unb btfö6flic&en ©Aulen,

fcieß ba&er in t&rer ©efammt&eit ©c&olaflicUmuS. ftacfa

fcer nannte man ©djjolajlif öoriugöweife bteienige »iffen*

fcbaftltc&e SKetbobe, »el$e bie arifloteßfc&e ^Uofo^ie auf

bie ©laubenSle&re anwanbte unb biefer ntc&t ein rein t&eolo*

gifäeS, fonbern me&r ein logifcfc* mctöp^ftfc^eö ©ewanb gab.

2>aß bie fc&olajäfc&e $&ilofop&ie tyre unwanbelbare SKAtung

auf bie &6#fien ©egenjidnbe be* ffiiffenS unb ®lau6en$,

auf ©ott unb fein Serbältnip ju ben ÜRenfc&en unb bet

SBelt na&m, fliebt tfcr 3Bert&- Sßeil aber im jwilften unb

breije&nten SaWmnbert ba$ ©^ftem ber Ätrc&enle&re unb be*

Äircfcenregimentö als &4$jle SBa^eit galt, unb bie foeculatfo«

Vernunft biefelbe bo# ni*t anerfennen fonnte: fo geriet*

biefe mit jener in (Sonflict, inbem bie firc&lic&en S&eologen

behaupteten, e§ gebe nur eine unb biefelbe SBaHeit, unb

biefe enthalte bie Äirc&enlefae; wd&renb bie ©c&olajlifer, um -

nit&t mit ber ätr*e in 3n>ieftalt $u geraden, ben ©afc

aufhellten: manche« finne in ber $&tlofop&ie »afcr, in ber

S&eologie aber falfö fein unb fo umgefe&rt. 3>abei geriet*

bie eitle Vernunft auf 2tbn>ege, inbem jie i&re Äraft über*

Wdfcte, mit falter SSegriffSfralterei befc&iftigte, wenn

fte aae Ätrcfcente&ren in SSegttffe ^erlegen unb burc* begriffe

erfldren wollte. BnfangS begünjligten bie $äpfie bie W*
lofop&ie; at$ jte aber ba* ©ebiet be$ fird?lic&en ©laubeirt

angriff, jtc* nicfrt immer t>on ber Äircfce leiten ließ unb als

ancilla ber S&eologie betrachtete, ba verbot eine ©pnobe *u

Dariö (1209) ba$ «efen arifloteliföer JBftd&er, welche* 23et*
,
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bot (1215) ber ptyfMfcfc «egat, Äarbinal Robert, bejtdttgte").

Allein febon ©regor IX. (1251) mußte e$ einfehrdnfen* 9
),

bis e$ jiillfchweigenb aufgehoben würbe, weil bte er|!in Äie*

ebenerer ber ariflötelifeben 9ffiirfü$li bulbigten unb fte In

ben feinflen 2>i|!metionen jur ßrrceifung, IBefeftigung unb

tfuSbilbung ber Ätrchenlebre anroenbeten. >Durch biefe jtrenge

tfnroenbung ber Sialeftif auf ben augujlinifch* fachlichen

Sebrbegriff würbe ber Prüfung ein weiter 9?aum erSffnet

unb manches £>ogma anberS aufgefaßt , als cd bie jtir$e

lehrte. £iefc bielt bagegen feft am 2Clten , weil e3 gefährlich

fei, aufgemachte unb burch hih*re Offenbarung geheiligte

SBabrbeiten au§ Uebermuth ber Vernunft eo
*) in 3n>eifel gü

gieben unb fte ber Prüfung beS falten S3erf!anbe8 anheim

ju ffellen. SBurbe boeb felbfl ein tfnfelm t>on Ganterburv

Segrünber ber natürlichen Religion, obwbh* er in feinem

©9ffcm ber Äircbenlehre nicht $u nabe trat, fonbern vielmehr

in aßen feinen reitgionSphilofopbifch'en Unterfuchungen ben

augujiinifchen ©runbfafc „erft ber ©laube, bann bte 9>ri*

fung"
90b

) fep^ielt

jDer GanonicuS 9? o fe e 1 1 i n $u Sompiegnc war ber (Srffe,

welcher bureb bte Dialeftif bte fircblicbe Sebre beeinträchtigte,

tnbem er beh allgemeinen Gegriffen feine JRealitdt, fonbern

bloge ^ominaiitdt beilegte: erfi bann, behauptete er, bejeich*

neten jene 23egrijfe etwas $eale$, wennbiefcd in einer ©ache

88) Martene Thes. Anecd. IV. 166. Bülaei Hiat. Unirere. Paria.

IH. 81 a.

89) Bulaeus III. 140.

90a) Farfeuse chron. 651. ap. Murator. II ($)t SSicle Azoren befaup*

fen: antiquorum statuta moderni destruere possnnt, quoniam

uti nos et iili hominea faerunt. 0 quam detestanda praesumtio,

quam aborainanda dictio, quam execrandia blasphemia!

90b) Fides praecedit iütellectum.
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fi<$ real bargeßellt fcabe (universalia post rem), W%enb btt

8tealtften bie Universalia ante rem ober in re annahmen,

b. f). bie allgemeinen ^Begriffe feien allezeit real öorbanben 91 )*

Sftan bielt ben 9tfominali$mu§ bem ©lauben für geftyrlicfc,

fcefonberS feit i^n Ebälarb weiter auSbilbete unb mit um

gemeiner btalcfttfd^cr ©eroanbt&eit bie $)ogmatif auf me&r

al$ einer ©eite fäarf angriff, fo baß er in ben SBerbac&t

ber Äefecret fiel
9 *) 2>ton fann behaupten ,

baß er für fein

Bettalter ber Vernunft &u biel SRaum auf bem ©ebiete be$

©laubenS einräumte, &. S3. barin, baß er baS £ogma ber

SErinität burefc SBernunftgrünbe ju erwarten fucfcte
93

)* 2fu#

fagt er, »er mit ber Vernunft ntc&t prüft, muß auefcbenen

glauben, welche SÖabreS unb galfc&eS le&ren, er muß biel*

roe&r ieber Religion glauben, unb le&re ffe flatt ©ott ein

Sbol t>erebren
9 *).

©igen bie fc&aalett unb falten ©rübeleien ber ©c$ol«*

fttfer, welche ba$ ©emütb ganj. leer ließen, traten bic

30*9 (lif er auf, welche bie Religion me&r al* ©ac&e bc$

©efüp betrautet wiffeit wollten* Unb fürwahr bie 23 er*

jldnbigfeit be$ <3cfcola|liei$mu§ ging $u weit: alle Riefen

91) Anselm, de incarnatione yerbi c. 2: Nostri temporis dialectici,

immo dialecticae haeretici, qui quidem nonnisi flatum vocis

/
patant ess« universales substantias et qni colorem non aliad

queunt intelligerc nisi corpus, nec aapientiam hominis aliud

quam animam. — Baumgarten-Crusius de vero Scholasticorum.

Realium ac Nominaliam discriznine et sententia theolog. Jenae

1821.

92) Hist. lit. de la France XII. 86 st. <$t)t. ©(fjtofitt tf&dfatb unb

JDutein. 8ebcn unb SWeinungcn eines 9>&Uofopfjen unb ©(^mats

met*. ©ot&a 1807..... » »

93) Abailard. opp. ed. Duchesne; ©eine ffKologtfdjen ®runbf<ü£c ftnben

ftd) in Introdactio ad theologiam lib.IJ. c. 1. q. a. £>. p. 1046 »».

94) 3. a, £>. c. «,
N

» J
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menfölid&er SBeB&ett wollte er ergriinben; atyfn ferne ge*

fammte 2öei$beit brachte ber ffieligiofttät feine gruc&t. ©arum

ruft Robert S3acon (t 1294) au§: „Stocfr nie jeigte ftcfr

, eine foldje BfterweiSbeit, ein fei* eifriges ©fubturn in fo

»iel gäcbern ber SGBijfenfcbaft unb in fo trielen ©egenben al$

feit ttieraig Sauren ! Ueberatt! in jeber <5tabt, in ieberSSurg

ftnben flcfc ©elebrte; unb bodj> ifl bie Unwijfen&eft unb be«

Srrtbum nie größer gewefen, al$ gerabe jefeü SBenn ie$

über bie ©Triften be§ tfrifiotele* Qtbkttn Mnnte, Id) ließe

alle Iatetntfct)c Ueberfefcungen berfelben verbrennen , weil ifcr

©tubium nur 3eitt>crlufl ifl, fo wie Urfac&e be$ 3rrtbura$

unb ber Unwiffenfjeit, welche je&t 2tlle3 erflären will
95

)!

£)enn heutiger 3eit giebt e$ fcier #inberniffe, $ur wabrer*

SBeiSbeit $u gelangen: juerfl bie SRac&abmung einer etteln

unb unwürbtgen 2fu et ort tat, bann ü erjagte ©ewofen^eiten,

ferner ber ©efcfymacf be§ großen £aufen$, enblicb ba8 23er*

bellen ber eignen Unwiffenbeit in bem ©c&augeprdge einer

©cf)etnwei$&eit 96 )!'' ©o traten benn gegen bie Noblen unb

berufen 23erftanbe$flaubereien ber ©d)ola(lifer im 12ten

Sabrb. bie fogenannten mr;flifcr)en unb biblifeben Sbeologen

auf, roelcbe bemübt waren, bie S3ibel alö ©runblage unb

ÜRittetyunft be§ ©laubenS fefeubalten, unb biefen nid&t für

ben 23erj!anb, fonbern für ba3 ©emutfy genießbar ju magern

SBar e§ ben ©cl)ola(lifern um S3egrünt»ung
,
(Srflarung, S3e*

95) Baconis Opus majus ed. Sara. Jebb. Lernet. 1733. In praef. —
— cum tarnen numquam fuit tanta ignorantia, tantus error.—
— stadere in illis (libris Aristot.) causa erroris (est) et mal-

tiplicatio ignorantiae ultra id, quod valeat explicari.

96) Opas majas p. 2: videlicet fragilis et indigaao aueto-

ritatis exeraplum, consuetudinis diuturnitas, vulgi sensus im-

periti , et propriae ignorantiae occultatio cum ostentatione sa-

- pientiae apparentis.



Inning, um ba3 £icbt ohne ©arme 51t tbun, fo (hebten

tte Sföpfiifer eben nach tiefer SBärme, nach Erbauung unb

ßeiftiger Grrquicfung* 3u ihnen gebort SSernbarb üon Glair*

öaur, ©ui'bert t>on Regent, SMlbelm oon 6t £iem> u. 2C.

23on tiefer ©eite fam eö, bag 3ol)anne$ ßornubienftS felbft

gegen ben gefeierten ßombarbuö um 1175 auftrat unb ibn

be§ SrrtbumS befdjulbigte
97

), n>eil er gelebrt habe, bag

@b"M al8 SRenfcb betrachtet nichts fei. Unb im 3. 1300

verwarfen bie Sbcologen $u 9)ari6 feeb^ebn Sebrfdfce beS

tfombarben 98
). ©ebroaebe ©emütber fonnten bie feinen

2>ijtinctionen in ber ©laubenölebre niebt ertragen: benn, febreibt

JBifcbof ©tepban t>on Sournap (f 1200), öffentlich (freitet

man gegen bie fettigen Dogmen üon ber Unbegreiflich feit

©otteg, t>on ber üttenfebroerbung be$ SBortc§. £)ie untbetl*

bare £)reteinigfeit wirb auf ben ©tragen jcrflaubt unb jer;

fpalten, fo bag eS eben fo üiel 3rrtl;ümer giebt als £octoren,

fo üiele ^ntroeibungen als Cebtfilc, fo oiele (Sntbeüigungen

al$ öffentliche 9>idfee
99

)*

SBenn bie SJÖiffenfcbaft (Solches gegen bie Äircbenlebre

wagte, fo mugte natürlich bie Äefcerei Diel weiter greifen.

2)ie Dogmatil ber Hierarchie beleibigte in ibrem 2ug unb

in ihrer ©elbftfucbt niebt blog ben 23erjknb unb bie SBijfcns

fchaft, fonbern noch mit mehr bag ©emütf; unb ben from*

97) Eulogium ad Alex. P. III.
,

qnod Christus sit aliquis homo
ap. Marlene et Duraud. V. 1655, <3cf)rodty. XXVIII. 528.

98) 0<fr{cfb, a, a. X). 533.

£9) Ep. 251 ad Coelestinum III (ed. du Molinet. Par. 1682) p.

566 s. : Disputatur publice contra sacras Constitution es de in-

comprehensibili Deitate, de incarnatione verbi. Individua

Trinitas in triviis secatur et discerpitur, ut tot jam siut erro-

r es quot doctores, tot scandala quot auditoria , tot blasphemiae

quot plateae.

i
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*

meti Statu <$Ut ergab ff$ ber ©egenfa§ m$t blo« *u8

*em ©eifie be* 2Bibetfptu*S Wieden, ober au« ber Sötjfem

fdpaft, fonbern au$ ber frommen Siebe jur SBa^rf>ett, au§

ber gemütvollen ©ebnfucfct eine« »a^r^aft beru&fgenbett unb

t>efeligenben ©lauben* - tferau* entftanbett He meiffm

Jtefcerbaufen jenes 3eitalter$, obwohl einige au# be§ fMfa

U*en 3o*eS überbrüfftg in* (Srtrem gerieten fetb ft* beic

Sfigefloftgfeit Eingaben* 3e tiefer bamal* bie 3teligfon Infi

geben eingriff, je mebr Religion fcben unb Seben SReligfoir,

*(fö jene 3cit eine bur*<m$ fir*li«e wart beflo b6ber gebiefr

bie religtöfe ©cfcwdrmerei , aber be|to jablreicber , bauernber

ttnb eifriger geigen fi* bie Äefcerbaufen. ©o mistig wie

bie teltfliofe ©ebwärmeret in ben Äreuföügtn für bie £trd>e

wirfte, eben fo ttirfte fte bei ben Äefcern allezeit @3 tfl

fcafcer begreift, ba{i bie «erjtanbeSfdmpfe ber ©^olapifet

Me Äirc&e niefrt gef(Sorbeten $ frier fonnte fie leiten, warnen

gebieten - unb ber falte S3er(ianb lief ft* efrer leiten,

fcörte efrer auf SBarnungen, folgte efrer Befehlen, als ba$

frberftKmnte ©emüty, bie er&ifcte (SinbtlbungSfraft beS

®d)tD&tmtx*. tiefer fimpfte ni«t für ba$ elftem, für bie

©cfcule, für SSegriffe, fonbern für eine £er$engfacfce, für feine

frommen ©efüfcle, für feine «Religion. ©0 23- wenn bie

85rüber unb ©erweitern be$ freien ©elftes le&rten „@otte8

SMUen tyun ift wafcre 9?eue, unb efce folle man taufenbmal

ben Sob leiben, ebe man eine STobfünbe begebe" 1
)/ f*

fruchtete bei folgern ©runbfafee feine ©träfe ber Äirc&e; benn

tiefer ©träfe gefcorc&en, war ja bei jenen Stenern Sobfqnbe.

JDte allgemeine Senbenj aller Äefcerparteien richtete fieb

•

-

1.

1) Moshem. instit. 554 ri6t. 5 — x aber er solte e wellen tnsend

Tode liden, e er yrae nie de keine Todsünde wolte tun.
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gegen bfe firc&Hc&e 2e*re: barauS folgte, baß <Te t&re 2e&te

für Me wafcre gelten unb bemndc&ji möglich ausbreiten

futtern SBte bie Ätrc&e Sebermann belegen unb baburefr

beS ewigen r&etlljaftig machen wo Ute, fo Regten bte

Äefcer benfelben ©runbfa^: au* fte wollten ra6glid>flMtU
>iir# bte Segnungen t&rerße&re beglMen. Saturn {teilten

fte e$ in 2£brebe
,
baß Scmanb burefr ben ®kuben beS 2CpofleI

f>efcn* unb fetner 3?a$folger feiig werben Unne, unb baS

war einer t&rer t>orne&m|ien ©laubenSfdfee; barura ließen fte

fogar fd&ige Aipfe au 9)artS Stolcftif jhtbtren, um i&re

Ee^re *u t>ertfcetbigen unb bie pipjUtye in tyrer «WcfrtigWt

tarau(?etten
2
). . ^

SBie wollen bie ©egenfdfce beö <5cf>ola|iiciSmu3 iinb

ÄarI;artSmu3 gegen bte 5tirc^enler)tc lfm an einigen Dogmen

jufammenjfeiren. StofceUin guerfl griff bte ßeftre t>on bet

Srtnttdt an, tnbem er bef)aixpMt, bie bret $erfonen in

berfelben mußten audfr bret Realien fein, wd&renb bieätrc&e

behauptet*
, fte feien nur ein SUaleS 3

). tfbdlarbging wettet, ' /

tnbem er bte Srinttdt $u einem .©egenjlanbe be& Begriff*

!
• -

-

2) Ep, Yvonis od Giraldum Archiep. Bnrdegal. bei Matth. Par. ad

a. 1243. p. 608. 3Dcr Älerifet 2Jt>o ^atte ftcfj , um bem ©erbaut

bet .Äc$eret $u entgegen, geflüchtet , unb gerf etfc nun w{tltt(& unter

«Kc^ct, wo er benn berichtet, et f;abe ben Äatfjatetn t>etfpted)en

muffen / 511 prebtgen persuadendo, quod in fide Petri neminein

contingerot salvari et hanc sententiam pertinaciter edocerem.

IDann cr$dl)ltcn fte I quod ex omnibus fere civitatibus Lombar-
diae et quibusdam Tusciae, Farisios dociles transmisissent

scholares, quosdam logices cavillationibns, alios — theologicia

dissertionibas insudantes, ad astruendos ipsorum errores et

professionem Apostolicae fidei confutandam.

3) Tres personas esse tres res fagte 9?oöCCtIirt, bie esse tan-

tum unam rem. Joan. Monach. ep. ad Anselmum in Balaz.

Miiccll. IV. 478.
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Swar gab er bte ttnauldnglic&feit bcö S3erffanbe$ tot

S3eweifc ber Berfötebenbeit, fo wie bie (Sinbeit ber brei

^erfonen ju; allein et meinte bocb, e$ laffe ftcb etwas 2Öabr*

föetnlicbe* unb ber Vernunft 3«fagenbe$ unb bocb bem

©lauben 9Ncbtentgegen|iebenbe$ aufteilen
4
). <gr erfldrt

bemnacb bie tarnen ber 2)reteinigfeit fo, bafj bet State* Me

m$t, ber <5obn bte 2Bei$bett, ber ©eifi bte Siebe bebeute«).

S)le 23erfcr;ieberibeit unb©leicbbett fud^te et burcb ba$©leicbni|l

ju geben „wie eine Siebe au* g)topofition
, affumtion unb

Gonclufton bejie&t, fo iji Söater, ©obn unb ©et(l gleite*

SBefenS" 6
); aber biefeS ©letcbmffe« wegen focfct man ibn

bort an* 3n bet fpdtem Verarbeitung feiner Introductio

ad Theologiam, rtdmlicf) in feiner Theologia christiana 7
)

»erwirft er bie numerifcbe ßinbeit to ZxmMt, giebt aber bfe

SBtrfltcbfeit ber leßtern in re $u* Tfucr) bet 9lominali(! Sil*

bert be la dorret war dbnlicben S3orfleHungen wie 2CbdIarb
*

jugetban, tnbem er Ufertet bie ©ottbeit in ber Srfttitdt fft

nicfct ©ott felbft, fonbern nur bie gorm, woburcb er f|t$

bie bret ^erfonen machen nur eine' ©ottbeit aus, aber nicfet

ujngef«b*t; bie einzelne ©ottbeit fei feine Dreibeit; bie bret

^erfonen ftnb tn bret (Sinbeiten bret: bie bret üetfd^i'eUenen

eigentbumlidjfeiten ftnb bie ^erfonen nic^t felbjt; babetldug*

nete eraucb bie numerifcr)e (Sin&eit 8
). Sn folc&e £if!wcttonen

4) Introduct. ad theol. 1. II. c. 2. p. 1047 in opp. sed sal-

tcm aliquid verisimile atque humanae rationi ticinura, nec

sacrae fidei contrarium proponere libet.

5) 2£. Q. D. p. 1062.

6) Otto Frising. de gestis Frid. I. 1. I. c. 47: Sicnt eadem oratio

est propositio, assumtio at conclusio, ita eadem essentia est

Pater et Filius et Spiritus sanctus.

7) Martene et Durand, thes. V. 1156—1360.

8) dArgenträ* coli, judic. I. 89: Quod divina natura, qaae Divi-

nitas dicitur, Dens non sit, sed forma, qua Deus est, quod
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liegen im ÜB Jfcfcerntt&t ein. Uebttyatxpt tm f&nen *fe

8e&re aon ber SDreieinigfeit gn oft baß Jte biefelbc

twelfad) gebeutet Wtten; mit Der erjien unb btttten $erfoH

in berfelben waren fie bat)er n>of)l einöerftonben, beflo mebr

Muteten fte an ber aweiten, Mut bie ©afbenfer entwtrfette»

$ier eine eigentbämliebe Bnflcbt, inbem jte legten, berget

ifl jcber ÜÄenfd) , welc&er einen Hnbern &um ©uten beft&rt,

wer auf biefe %tt fetefttt wirb, xft ber betttöe*®# 9
>- *•

bk ari(ioterifcbe ItyKottytffc ©cboläjHfer ff* au* mit

alexanbrmtfcbsneu^latonifcber 6dM"neret mtföte: fo wentt

bete «an biefe namentlich auf ba8 2>ogma t>cn ber 9> erf on

öbrijli an, unb unterfdbieb jwiföen bem SRenfcben 3efu*

unb bem fagtf , wel*et fo bem aleranbriniföen SnofKcfc

muö eine fo groge Stolle fpielte. 3u* folget StfKnctiott

etitffanben bann Änficfcten wie bie beö ©imon bon fcournaifr,

lince $rofejfor$ ber fc&eofogie, »elc&et im 3a&re 1201 ge#

fagt ()aben foüte: &rei baben bie SBelt burcb t^re religiöfen

^arteten unb Dogmen Derart, namltd? fDfofe, 3efu$ unb

gRubammeb 10
)* Srofe ber großen Geblieben Söerebrung be«.

£eilanbeS erlaubte fict> bod) bie bamalige bimmelanjlurmenbe

fiBiffenfcbaft fo wfrm4tt#We <Bt

Pater et Filius et 8p. 8. nnam esse dicuntur, nonnisi non dt»

vinl täte esse dicantur, nec converti possit ;
quod tres

personae tribns unitatibua sint tria, et distinctae proprietates

tribus
,
qoae non sunt ipsae personae , sunt — ab invicem a

divina substantia in numero diilerentes.

9) Stephanus de Borboue bei Argentre* I. 87: — haec est Trinitas

ut sit Pater, qui alium in bonum convertit; qui conver-

titur Filius; id, per quod convertit et in quo convertitur, Spiri-

tus Sauctus.

10) Thon». Cantipratanus (+ 1263) bonam universale de apibus 1. II.

c. 48. n. 5: Tres sunt, qui mnndnm sectis suis et dogmatibus

»ubjuganuit, Mojaea, Jeaua et Mohometus.
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ßergleichungen gegen betreiben, bte nur seilen, rcfe Zbtx*

glaube unb Unglaube ftch in ihren grtremen berühren. SMeS

kfyxt namentlich bte Verehrung be§ ^eiligen granctfcuö, inbem

man bicfen mit 3efu verglich. ©cbon bei feinen ßebjeiten

nannte man ihn ben ^eiligen ©otteS; man begnügte jtch

nicht, an fym bie fünf SBunbenmable ßbrifli ju entbecfen 11
)*

fonbern alle Söunber, welche man oon Sfycifb rühmte, foßte

auch er verrichtet haben. SttacbmalS (um 1312) fei) rieb Uber*

tinuS be Gafali ein S3uch, in welkem er ju geigen fuchte,

:
baf? grancifcuS bem Satteftfoftn jwar nicht ähnlich an ©leid)*

$eit, aber boch ähnlich an Uebereinflimraung, b. h* an ber

SBefenheit gewefen fei
12

), inbem bei graneifeuö eine folefre

forperlicfee ßigentbümlichfeit vorgewaltet habe, baß eine

Sehnlichst mit ©Ott aufgefunben »erben ttnne"). ©ol*

weiter entroicfelt, führte enblich ben ^Bartholomäus

Äflbigt (f 1401) babin, baß er um 1385 behauptete, gran*

tiftut habe ben (Srlifer in ben meiften Konformitäten über*

troffen
14

)* ©dritten fo bie firchlich ©efinnten auf bem

SGSege be$ Aberglauben« einher, fo bie Äeßer auf bem be$

Unglaube nö. Velbert, %bt beö £lo|ier$ <Bd)bnau, erzählt

um 1163 t>on ben Äefcem im (greifte S6ln, bajjl pe be*

Rauptet ^tten v ber £eilanb fei nicht »ahrhaft oon ber

11) Thom. de Celano (93crfaffet ber ^mne Dies irae, dies illa) in

Actis Sanctorum IL 683 ss.

12) Arbur vitae crueifixae libb. V. ed. Venetiis 1485 , vqU 1. V. c. 3

t>. ©djluji: Fuit ergo (Franciscus) Mio D ei similis, non similitu-

dine aequalitatis sed similitudine conformitatis.

13) Sed ultra has similitu Jines fuit in Francisco corporalis consi-

gnationis singularitas , ut propter singularitatem incommunica-

bilem et primis temporibus ineipertam possit de Deo admirative

interrogare personas : Quis similis Deo in filiis Dei ?

l4") Liber conformitatum.



Sun Afrau geboren, f)abe feinen wir!liefen, fori b er n nur einen

©cbeinKrper gehabt, fei nicht auferjfanben, fonbern fcabe

SEob unb 2Cufer|iebung nur febeinbar erlitten* *) Qcfytt

feierten fie auch ba$ SDjlerfcfl nicht, fonbern ba§ 23ema ber

• SÄanicbaer, a(8 bie Seier be$ SobeStagS beö 9RaneS; allein

fie nannten baS gefl fWalilofa unb begingen e$ nicht tote

bie SJfanicbder im 9Ear$, fonbern im £erbjle* £ier fanben

fleh bemnacr) maniebdifebe 23orfleHungen
f

gegrünbet auf £)o*

fetiSmuö* dahingegen beuteten bie SGBalbenfer ba§ ßeiben

6bri(!i frmbolif«, nämlich <5mpfdngßcb!eit, ©eburt, «eiben,

. Kuferfier)ung unb Himmelfahrt btbmttttn nach ihnen, wenn

ft
,Jber gute SEenfcb empfangen unb geboren, burcr) Sleue wie*

fcererweeft jum Gimmel jteigt unb ba§ 2Rdrtt>rertbum leibet l6),

iermit jlimmten bie S5rüber unb ©cbweflern be* freien

©eij!e§ überein, wenn fte lehrten, jeber gute Genfer) fei ber

eingeborene €>obn ©otteS, welchen ber 23ater feit Grwigfeit

geboren; unb wa§ bie h*Hige ©chtift t>on Gbriflo fage, bat

ftnbe fid) an jebem gottfeligen ÜÜRenfcben ; benn wa§ bie gott*

liehe Sftatur an fich trüge, trüge jeber gromme an fid)* 7
).

- %ud) bie 2ebre t>om Äbenbmahl erlitt burch bie SBiffem

febaft manche SDJobiftcation. Qlmalxid) t>on S3ena, ein partfer

£>octor, unb feine ©cr)üler behaupteten, ber $5rper Ghrijti

TS

15) Sermoaes XIII. adv. Catharoram errores ad Reginald. Archlep.

Colon, ed. Colon. 1530. Bibl. PP. Max. XXIII 600: — com

,
(Salvatorem) non vere natum ex virgine, nee vere humanara

carnem eum habuisse, sed simulatam carnis speciem etc. — —
mortem et resurrectionem simulasse.

16) Argentre' I. 87. — qnum bonus homo concipitur, nascitur,

resurgit per poenitentiam Tel ascendit in coelum, quum marty-
rium patitur, illa est rera passio Christi.

17) Mosliem. instit. hist. eccl. 554 s. : JDct (JUtC SRtnfcf) tft ber inges

ournc 6une ©atcö, ben Ut SSattec cweclgcfcn oeuur-en fjat u.f.w.

i
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fei fd&on t>or ber Cinfefeung in ben fühlbaren 3*icben teö

SSrobeö 18
)* 2)enn im Allgemeinen ffrdubtc man fleh, ble

&bre t>on ber leiblichen Söerwanblung , wie fte gegen Seren*

gar behauptet worben, im 12ten Sabrb* allgemein fircblich

anzuerkennen ; baber eS tarn
,
baß man jroar mit ber «Eirene

ben 93erengariu$ üerbammte, feiner ße!;rc aber beipflichtete,

SSrob unb 2Bein feien nur 3ei*en t>on gleifcb unb 23lut

Gbriflt
19

). Sebocb waren bie tfnftcbten immer fe^r t>erfcfctes

ben. (Sinige nämlich fagten : 23rob unb SBein bleiben unoer*

anbert, bebeuten baber dbrifli Äärper nicht eigentlich, fontern

bilblicb; Enbere: GbrifluS fei in§ S3rob öerwanbelt, gleichwie

®ott im gleifche erfefcienen fei; ferner: SSrobunb SBein werbe

in gleifch unb S3lut üerwanbelt, aber nicht Qt)t\fti, fonbern

ctneS jeben gottwoblgefälligen 9ftenfcben; fobann: bie 23er*

wanblung f6nne bureb einen fünbigen ^riejrer nicht ftatt

pnben; eS gefchehe jwar bie leibliche S3erwanblung, allein

wegen ber ©ünben ber ba§ tfbenbmabl ©enießenben werbe

ba§ wirfliehe S3rob unb ber wirfriebe SBein wieberhergejlellt;

enblicb burch ben ©enuß würbe 23rob unb SGBein ju einem

©egenfianb ber 4Berbauung 2 °).

$)en SDtyflifern gefiel bie materielle Anficht fcbm 2fbenb*

mahl ebenfalls nicht; fte beuteten bie 83erwanblung geiziger,

ber heilige S3ernbarb: ba$ (Sacrament heißt ein ^eiliged

3eid;en ober ©leiebniß; ©Ott würbigt barin bie ©einen feiner

18) Marten© Thes. Anecd. IV. 163: Corpus Christi ante rerborum

prolationem visibilibus panis accidentibus subesse couati sunt

affirmare.

19) Zacharias Bp. Chrysopolitanus Commcnt. in Monottswron L IV.

c. 156. in Bibl. PP. Max. XIX.

20) pit\c uerfcbfcbcnen> tbetlroeife auef) fc^erffc^en Vnftc&ren bamotiact:

Scitoom Wenbma&l gfcbf TLIqcxuö, tytt6bx)Ut au CilMcf; in Pro-

logo in üb. de Sacrament. corp. et taug. Dom. a.a. £>. XXI. 251.
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©nabe, bog biefe, weld&e unftdjtbar iff«, burdj ein ft<&t6are§

ßeicfyen wranfd&auli^t werbe 21
); fo empfangen wir grifft

gleifcb geijlig, ntc^t aber leiblicb
22

). Rupert t>on $)eufc

(ebrte bie Smpanation. <§r fagte : ber ^eilige ©eijt t>crnt*4>tet

bte ©ubjlans ber beiben (Elemente im2Cbenbmabl ntd?t, fon*

bern fftat tynen auf eine unftcfctbare SEBeife ba$ ju, wa$ bt$*

ber nicfyt in ibnen war. ©letc&wte bie menfcblid&e SRatur ntdbt

Dernid)tct warb, als ©Ott bur$ bie SBirfuna, be$ ©eifleS

ba§ SBort mit ber Cinbeit ber 9>erfon serbanb: eben fo bleibt

JÖtob unb SBein für bie ©inne SSrob unb SB ein, wenn er

aud) mit i&nen im Hbenbmabl 8eib unb 33lut ß&rifli t>et*

binbet; benn wer ben ©lauben nidjt fcat, genießt blo$S3rob

unb SBein, fonff nichts 2 3
). — SBaS bie Hrt ber SBerwanb*

hing betraf, fo blieb jwar bie tfnftcbt be§ ßombarben, baß

nad) ber (Sinfefcuna, Sßein unb SBrob bie ©ubjlanj t>on 83lut

unb gleifcb annähme, tod) baffelbe nicbt wirflieb würbe 24
),

mit ber (Sinfebrdnfuna, be$ TCleranber £alefiu§ firefclid?, baß

e$ eben beS^alb, wenn e$ wirfliebe ©eftalt t>on gletfdj unb

SSfot annä&me, nie&t genoffen werben bürfte
25

): öttein bie

21) Bernh. sermo I. in coena Domini % (opp. ed. Mabillon II.

87): Sacramentum dieitar sacrum siguum sive sacrum secretum

Dominus de gratia sua investire curavit suos, ut invisi-

bilis gratia signo aliquo yisibili praestaretur.

22) Sermo in festo S. Martini §. 10 (1. 1. 18t) — nsqoe hodie eadem

caro nobis, sed spiritualiter utique, non carnaliter exhibetur.

23) De trinitate et operibus ejus in Exodum lib. IT. c. 10. opp. ed.

Mogunt. 1651. T. I. 191. — De divinis offieiis 1. IT. c. 9. opp.

T. II. 762 : In illum, in quo fides non est, praeter visibiles species

panis et vini nihil de sacrificio perrenit.

24) Petr. Lomb. 1, 1. IV. 11: — — sub illis accidentibus , sub qni-

bus erat prius substantia panis et vini, post consecrationem

. sit substantia corporis et sanguinis, sie tarnen, utnon eis afHciatar.

25) Alex. Haies, in 8entent. P. IV. Qu. öS. Membr. 4. art 1.
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SEranSfubfiantiattonSlebre mußte bie t>erwerfli<be materielle

2fofi*t unterflucti, unb fo behaupteten 33iele, ba$ S3rob

gebe wir hieb in ben Körper ßbrtjii über
f fo bafj nun tiefer

Weibe 26
); Snbere: fpwobl 83rob unb SÖBein al« aucbgleifcb

unb ölut bleiben, unb bureb (SrfiereS »erbe ba* ©acrament

genoffen; bann, ntcfct bie ganje ©ubftanj te5 SSrobe« werbe

aerdnbert, fonbern etwa* 2Befentltcbe$ baooit bleibe 27
);

ferner
2S

), nad) ber (Sinfefcung bleibe nkbt nur ba* dugere,

fonbern audb baö innere SBefen beö SSrobel.

Elle biefe unfruchtbaren Erörterungen unb mobifteirten

ItrcfclKben TCnffc^ten genügten ben Äefcern niebt, welche ten

unfittltcben Äleru* niebt als Verwalter ber beiligen ©acra*

tnente anerfannten unb btefe na* tbren balb mebr balb

weniger fcbwdrmerifcben Bnftdbten barfleliten. £er wabnwi|ige

©djwdrmer 2an<belm (1115—24) bebauptete, bureb bie $rte*

fier wirb auf bemSifcb be§ #errn nichts bewirft, benn ibre

fogenannten ©acramente ftnb nur-23erunreinigungen; barum

mabnte er ba$ Söolf vom ©enuffe beö tfbenbmablS ab. ©(ei*

<ber «Meinung waren faß ade flatbarer
2Ö

), 3>eter von Swift

laugnete, baß im 2Cbenbmaf)l tdglicb unb tmmerwdbvcnb

gleifcb unb SSlut be$ ^mn bargeboten werbe 10
); er biett

tulmeb* bie fircblicbe geier für S3etrug, ba ber Äorper tyxifli

26) 2)ic6 unb ba$ golgcnbe fcctm Comfcarben o. a. £>. : panem trans-

ire in corpus Christi, quia ubi erat panis, nunc est corpus

Christi.

27) Bonaventura in Sent. IV. 11. Part. 1. art. 1. qu. 2. ctja&lt tiefe«.

28) Thomas Summa P. III. Qu. 75. art. 6. .

29) d'Argentre I. Ii SS.

30) Marrier et Quercetani Bibl. Cluniacens. 1117: — non solum

veritatem corporis et sanguinis Domini quotidie et continuo

v per sacramentum in Ecclesia oblatum negat, sed omnino ülud

nihil esse, neque Deo oiferri debere decernit.

I

i

»
•
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mit einmal t>on Gbrifto felbft beim legten 3)aföama$l ba£

geboten unb auc& nur einmal, ndmlic& feinen Süngern, gegeben

Worten fet*
x
); barauf fei er aber weber getoanbelt, noe£

Semanben bargeboten. S3on ben Äart&arern, gegen wekfre

9>ropji Gsoeroin $u ©teinfeiben beim betligen SSernbarb (1146)

£ilfe fud&te, beißt *$ i2
)t baf fte tdglicb bie 2lgape feiern,

burcb ba$ ©ebet be$ £errn ©petfe unb Sranf $u gletfty

unb S3lut Sbrtfli weiben, unb bat>on ftcf> als bie ©liebet

(grifft ndfcren; ba$ fircblicbe ©acrament nannten jte menfcfc

liebe (Srfinbung. eben bojfelbe berichtet au$ Ctfbert t>on

©c^önau t>on «ben Äatbarern
, welche fieb felbft unter bera

corpus Domini »erjlanben 3
*)• SRa^ ber Sebre ber SBaU

benfer fonnte jeber fiaie im prange ber Umftänbe baS 2CbenN

ma&l einfegnen 34
), benn fic beuteten, namentlich im lSten

Sabrb.f überbauet bie ©acramente fpmboiifcb, weö&alb pe

pcb ber ftrd^lt4>cn fiebre ganjltcb entfrembeten 35
) unb t>om

2lbenbma()l fagten: bie 23erwanblung gefc&ie&t niebt butefr

31) 2C. a. £>. p. 1057. . Exinde neque confectam ab aliquo

neque alicui datum est.

32) Heribert* Mon. ep. in Mabillon. Analect. T. III. 442. ed. nor.

473. confessi sunt, quod in mensa sua quotidie cum man-
ducant, ad formam Christi et Apostolorum eibum suum et

potum in corpus Christi et sanguinem per Dominicam orationem

consecrant, nt inde se, membra et corpus Christi nutriant.

Nos yero dicunt in sacramentis non teuere yeritatem, sed quan-

dam umbram et hominum traditionem.

83) 3. ÖZote 15. .

34) Petr. Vall. Cernaj. bist. AJbigens. in Duchesne Scriptt. bist.

Franc. V. 556 — asserebant quamlibet eorum in necessitate,

dummodo haberet sandalia
,
absque ordinibus ab Episcopo ac-

ceptis posse conficere corpus Christi. — <So auef) bie JBrÜbtt

unb Gcfjrocjicrn b.cö freien ©eifteß Mosheim 1. 1. p. 255. .*

35) Steph. de Barboue
f. 9?ote 9: — per istam spiritualitatem Ii dem

nostram plurimi eorom in articulis et Sacramentis annihilant.

*
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He £anb be$ umsürbigen Söanbler«, fonbern im Stonbe

be$ »farbigen ©enieffcnben
36

), ,

~ 3Me $r*uf* «bat nach ber «ehre ber äircbe gut Srian*

gung ber ©eligMt unumgdnglid? notfcroenbig; benn felbji

gUid^i*»"**, 5ttnber/-*>rt*e öot ber Saufe ftfirben*

gur emigen ©erbatttmnig beflimmt feien, meint jebo$, man

finne ftnttP MflW ungeachtet feWe ©chulb be$ Unglauben*

MÄeffftt^);' dahingegen behauptete $*ter »an »ruf*,

Keine Ämbef> toelche noch fette Ifcberlegüng befdgen, fännten

frurtfr bfc Äftf* GMjlt bie CWigteM nicht erlangen; benn

frember ©fai/be finne ihnen, bie Ihren eignen nicht $ti be*

nuöen o*rÄ5t$efr, auch ni<$t tt4|en IÄ
). £>ie Äatbare* be$

9>roJ>jle$ (gbettnh bekannten, baf fie ohne ©affer »ffenet

unb bem f)titiQtn ©elfte getauft töorben toireh * •)•

'

©egen bW «ombärben fWeimnrg, Mfü ^
We 2Racht ju töfen ober $u Httbert h<*&« , fonbrtn blo* brti

3fc$ftmtd&, er fei getöft ober gebunben, förfeb föon'&ichftt*

tm* a &. Bfctore^), unb nennt bießlbe eine frioole, bie

efcet roerty fet bildet als »iberlegt $u werben; ttttetii er

Behauptete todjr feftft tio* # bie ^rieflet hdtten bie'»a#t

©ünben ju »ergeben bloS ht«P*^i* ber ^Befreiung oon ber

©träfe 41
)- 2facb Z1)oma$ oon tfquino raugte noch bfc formt

•

36) Rainerias in Bibl. PP. mox. XXV. 264. c. 6.

37) Ethica seu Liber dictus : «cito te ipsum in Pezii Thes, Anecd.
noviss. III. P. II. p. 656.

88) Marrier et Quercetani Bibl. Cluniac. 1117: - parvnlos infra

intelligibilem aetatem cfthstitutos Cbristi baptismate posse non
salvari , nec alienam fidem posse Ulis prodesse, qui sua uti non
possunt.

39) Mabillon. Analect. T. III. ed. nov. 473.

'
. 40) Tractat. de potestate ligandi et solvendi c. 12.

41) — quantum ad liberationem poenae.

SB tiefe, Gkfö. t>. Scmpe^. in. t6



absolrendl lndlcaüva (benn früher war fie Mo3 deprecatorfa

cjewefen) aeti^eibigen*
51

), t>a ein Ungenannte? meinte: ber

spriejter b&rfe nubt fagen „ego te absofco« weil ba$ nur

©ott awfomme, unb fein 9>vteflcv wifien.ttnne, ob Semanb

öot 3enem gerechtfertigt werbe. Sie 8ebre bom 21 blaffe

fanb bei ben @cbola(Hfern be$ 12ten Safcb. gropen SBiber*

fprutf>; fo tabelt tfbdlarb, baß bie f)rie(!er au$ fd?nober

©ewinnlujt Bbfolution erteilen unb babei bie ©elbfumme

berMßcbtigen 4 *), ßr faßt, wenn fle e* mir nic&t für ©erb,

fonbem nur au$ ftcb felbjl traten, bamtt e$ als ein fiiebeS*

bienff, nic&t aber alt ©troerb erföiene 4 *), (Sin 2Cbt etep&a*

(f 1159) fagte feinem Söifcfcofe, al$ tiefer bei ber ©nmb*

ßeinfegung einer Ätrd&e 2(blap für ©elb berfaufen wollte;

lap un$ nid&t bie ®ewo$nr;ett einfuhren, bafi wir bem

83olfe
:
2Cergenup f un$ aber ©ebmacb.- bereiten, inbem wie

Snbulgen* reub«c& geben, bie b*cb mir <&>tt geben fann**)i

unb bei einer anbern :QWegen&eit bekannte er: xjnfere eignen

©j&nben brfitfen tm$, wie fonnten wir bie 2foberer erleid)*

tern« 6
). Ueber bie ©önbenbergebnai, genannte

fromme. SBerfe ftnben fufr fe^r t>erf^iet|fttr
(

2Cnfic^te^ >^
\ ...... • #

-

42) Opuscul. XXII. de forma absolutionis.
• *, '/('_•
43) Peziäs o. a. JD. 666: Sunt nonnulii sacerdotam non t»m per

quam cupiditatem «ubjectos deeipientes, ut pro num-
oblatiqtte latisfactionia iujunclae poenas condooent vA

relaxent, nou tarn atteetdentes quid velit Dominus, quam quid
'-• :

^..tn«mm«:'
" : ^

' - '

''''

>

!

,

'

.!
• t' Iii Iii t • 'I

44) IDafetOft 680: Atqae ntinam id «altem pro ipsis, non pro num-
mis facerent. nt qualiscunque beuißuitas potius quam cupidite*

r

; videretar.
*

!

45)
' ©. Cctcn in Balnz. Mise eil. I. IV. p. 133. ss.

46) Nos— nostraadhuc premnntpeccata, nec possomas levare aliena.

47) Paulas Pre&fejter in Summa de Poenkeuüa o» 15 in DueOXii

Misceü. T. L
» •! • •• l.i vi. MÜ '

•

/
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(Einige betrauten tiefe guten SSetfe alt einen ©$afe, »ef*

$er jiatt eigner £erbienfie bie ©lücffeligfett »erraffte

|

Xnbm y ffe nüfcteit bloS für ©unten aus Unwtffen&eit; nodj

Untere, blo§ für frte öeraei&licfcen, welche bobutct> berJBcr*

gcffent>eit übergeben nnirben
; ferner, fte nüfcten fo tuel wie

fcfet^ti&tnb, jcb«fr 9^ *W Autorität ber Äird&e no<&

me&r; ffe linbern bloS .bie ©träfe beö gegfeuerS ; fie erfefcen

W« wnMoaentete löuße^ e^tli* fte nü^en f^Ie^in, t&eil*

©eber betet. —.-. $te;jtcftfl* 9et49inif^.^l*^4ii4>e. Sc^n

|wm ^blaffe, fi>ra#en bem V# '*M Rtftt ber ©irnben.

Vergebung pb, fettete? über bie ©cfeKiffdgeniatt, verwarfen

WeiS5ei*te, unt^ fafare^euc unb legten, nur ©Ott Wn»^

eunben Wgebw* ...* .;:,./;.;{

. Ae^^n^ffir%jX^Td^.H^^9 Mfe* Sabr&ttnberte

etffjcttit ,t>We, ^ta^iM^Jf^^m::^n nai««n#c$

SMfori) übet 2Bunfce*
( ftfcr frei mtfceilt

4 9
). , ©uibetf> %bt

oft fcoUer gabeln feien, unb mannet a($ einzeiligerem?

fen tperbe, ber t>or ©Ott nicfct ba3 geringjle SBerbienfl &abe s
°).

?Cu* fcecft, er ben Ö^u0, mit ben RetiqMien auf,, belicbelt,

baß biefelben mit©olb unb ©Uber eingefaßt waren, t>a bo$

48) >Daß ®cbid)t la nobla Leyczon in Raynonard choix des poesies

— origin. des Troubad. II. 97, röO CÖ iHUjU solament Dio perdona. —
Steph. de Borboud. bei Airgentre' 1,87.—— derident indulgentia*

- Papae et absolutiones et tlaves Eeclesiae. — — quod sufhcit ad

« salutem, soli Deo , non : et homini coüfiteri, et quod exteriores
r

'

rn poenitentiae non sunt necessaria ad salutem.

49) Sermo 31 de S. Johaaoe Baptista Qpp. p. 967.

50) Libb. III. de pignorib. Sctorunu opp. ed. d»Acheif Par. 1657.

"V'l
m p. 327. c: 3i $. 1. — Porro sunt quaedam de aliquibus scripta,

qüae taulto dwteriora naesii» , ne < «ubulcorum quideft>' essen

t

Ä ,
... auribw iaferenda.

,, . . , . , ,1 {71

16*

>
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©Ott gefaßt „bu bijt <Srbe unb ju <5rbe foOp bu werben,

tiid)t aber, bu bi fr ©olb unb JU ©olb foüft bu w erben; el

fei ba&er beffer folcfce ©ebeine im ©rabe &u laffen"
51

).

©egen bte im 12ren Sa&rb. erfonnene &bre von ber unbe*

fletften Chnpfdngntß ber Sungfrau Sftaria fpracfcen bi« be*

beutenbfien ©c&olaftifer bis auf S&omaS ab Aquino; jebo* .

burtf) £)un$ <5cotu$ errang fte ben <5i eg. 2Me Äatbatet

waren bem fird? liefen Aberglauben &uwiber, fte verwarfen

auger Ätnbertaüfe unb Abejibma&l aud& bie lefcte jDelung,

SBaUfabrten, verunglimpften ba$ ^eilige Äreuj**). ^Pctet

Von S3rut$ Verwarf bie ©eefaieffen, uttb Üfcfj bie Äatfjarer,

welc&e um 1140 in ^erigueu* in Aquitanien fi* geigten,

ästeten bie SReffe für ntc&tS, fd&mä&ten ba$ Äreujunb bie*

jentgen, welche eg verebten**). Sbk Äefeer im ©rjfftfte

Qbln glaubten n td>t an bie Anrufung ber ^eiligen , , an Sa>

ften unb Äajfeiungen* 4
); verwarfen ba$ gegfeuer unb

lehrten, bie 6ecte gelange na* bem 2obe entweber gleich

an ben Ört ber ©träfe ober be$ 2o{me$ s fcie SBalbenftt
*. * . , t*

*

51) c. 4. §. 1: Certe si sanctomm corpora sua juxta naturae debitum

loca, id est sepulcra servassent, hujusmodi, quos recensui,

errores vacassent.

52) Ebrardi Flandrensis Über antihaeresis in Bibl. PP. max. XXIV.
1525.

53) Hcrib. Mon. ep. in Mabül. Aualect. III. od. nov. 483:

neque communionem pereipi debere dicunt, sed fragmentum
panis. — Grucem seu vultum Domini non adorant, sed ado-

rantes prohibent, iu ut ante vultum Domini dicant: O qnam
miseri sunt, qui te adoreot, Psalmo dicente, Simulacra gentium.

54) 71, ü. £>. 475: In. saffragiis Sanctorum non confidnnt, fejunia

oaetenasque affliotiones, qiiae fiunt pro peccatis, adstruant jastis

Hon esse necessaria , nec etiam peccatoribus
,
quia in quacunque

die ingemaerit peccator, omnia peccata remittnntur ei.

55) Porgatorinm ignem post mortem non concedunt, sed animai
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glaubten nicfrt an bte fteben ©acramente, m gegfeuer unb

bte ^eiligen 56
), bewarfen bie öerebrung beö #reu$e$

# bei

£ojh'e, bcr Silber")- *ud& bte »rüber unb ©cbwejtem

be$ freien ©ei(}eö glaubten an fein gegfeuer. 2>ie äatbaret

in 2Clbigert« 4
«), fowte bie im (Sratfifte <54ln i9

) befannten:

bie menfölicben Beelen feien bie bon Sott abgefallenen

©ei|!er, rodele bureb Ännabme menfeblicber ÄJrrper Suffc

tbun unb bann wieber in ben Gimmel juröeffebren. »a*
gegen lebrten bie Stolbenfer beö IStcn Sabrb-, bie @eefc

eine« ©ereebten fei ber beilige ©eijl, welker beim ©ottlofen

. in ben Seufel übergebe 80
).

mit pcb tiefe ©egenfa&e auf bem ©ebiete ber ®ogma*

tif ergaben unb je praftiföer fte waren, beffo mebt in3

fircbltcbe geben eingriffen ober biefeS bielmebr gefdbrbeten:

fo würbe namentlicb t>on ben weniger fpeculatfoen Äe&er*

baufen ber tix^e GultuS unb bie Ünfttttltc^Fett be§ Äleru*

angegriffen. £a$ fircblicbe geben jenes 3eitalterS war efn

bureb ©ewijfenöjwang in beiliger Tfnbad&t unb frommem Hber*

glauben gebunbeneS, flarreS unb allgemein ftcb oorfinbenbeö.

J)er geifWcbe ©tanb würbe boefr geebrt. £>ief* 23erebrung

statim , qoando egrediuntur de corpore in aetemam vel requiem

vel poenam transire.

56) (3. 9?üte 48. p. 95: Noas non aven conega aatre Sacrament

que lo baptisme e la Euchcristia.

57) Steph. de Borboue M Argentre* a. Q. £>.

58) Argentre* 72 : animas nostras esse spiritos illoa Angelicos,

qui per superbam apostasiam praeeipitati de coelo, corpora sua

glorificata in aere reliquerunt.

59) Bibl. PP. max. XXIII. 600: animas hnmanas non aliud esse,

nisi illos apostatas spiritus, qui in prineipio mandi de regno

coelorum ejecti sunt .

60) Argentre* 87 : — anima cujuslibet boni hominis sit ipse Spiritus

Sanctus, qui peccante egreditur et subintrat Diabolos.
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tbar titelt auf gebe fonbern auf gurd&t gegtünber, bennbet

©eiffliebe bebefrfebte bie ©eroiffen; baber trug ba8 gefammte

3eitafter baS ©eyrdge be$ Äircblicben an jtcb, unb biefeö

fpracb jtcb eben in SBerebrung be8 Ä(eru8, in einer eifrigen

Gattung atfeS beffen au«, n>a$ bie Äircbe gebot; tn

Ocbenfungen an tfireben unb Äleru*. S)a biefe Äircblicfcfeit

«ine erzwungene, rein materielle, ber atle$ ©einige gebracb,

war, fo la|lete fte als ein frommes 3ocr) auf allen ©tdnben,

unb mugte ir)re ©egcnfdfee ftnben. £ie £auptritf)turtg be$

ÄircbentbumS fanb für) in bem beftbaulfcben unb rein meeba*

mfeben (Betriebe be$ ÄlojlerlebenS; ni*t Sebet fbftlte fufr

baju geflimmt. 2Ber bemnacr) in ber SBelt blieb, empfanb

md)t min ber ben ftrd; liefen SpränniSmuS, je mef)r baS offenr*

Ifcbe Seben in feinen Befestigungen , ©enüffen unb 3wecfen

eine freiere (Richtung erforberte unb fte einfcblug.

©er fM)Iicr)e GuItuS feffelte bureb feine #ra*t bie

•Sinne, um bie fßblht fefoubalten im3ocb ber Äircr)e, btefeS

t>ergeffen $u macben unb ju erlebtem, 2)ie weiten, unet*

mepücben ÜHunfier mit ii;rcm SBunberbau ergriffen ba$ ©t>

mutb unb erhoben e$ jur 2fnbacr)t; bie munberbaren Stein*

gebilbe, bie brmmelan(rrebenben, fun|boH gebauten Sbürme,

bie berrlicr)en portale, an benen bie Äun(i ber ©teinmefcen

alle iijre Äraft unb Enmutb tterfc&wenbete , bie fcblanfen

boer) $ur $ecfe btnan(irebenben Pfeiler, bie bo^en Spifcbo*

genfenfier mit ber glubenben 3)räcbt ibrer ©laSgemdlbe; bie

beilige ^Dämmerung, melcbe in folgern ©otteS^aufe rubre

unb bie boben Gbäre, SSilbfdulen, ©emalbe, ©rabrodlet,

bie febmucfootten Zitate mit bem Äerjenfcbein in feierliche

ötobe büßte; baju ber pxieütxliä)* Sc&mucf, bie Starbt bet

£6ne, bie SBeibe bet Religion : bal %M ergriff bie ©emfttber
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tief unb wunbetbat, feffelte fowobl ben frommen al* ben

itbifcben ©inn, unb gab bcm 3eitaltet feinen fitcblic^fcbwdt*

: %ierif*en ©etft, weiset ftcb in bet SBBtffenf*oft als SWt>flu

d$mu$ frl
), unb -im 93olfSieben but# bte ^rcu^üge beut*

funbete* tiefem firdjlicb fcfjrodtmetifcben ©eifie gemdfl wutbe

fcaö 2Cbenbmabl ein mysteriam tremendam; bet ritug adora-

*;*Ionk führte ba§ prdebtige gtonleicbnamSfejl betbei. $a$

*38olf$leben war religiös; Diele gejitoge, fitere ©cbauge*

prange unb fircbltcbe SöolfSfefk feffelten jene* Seben an bie

Äircbe; unb waren bie gejttage Deilfame &ul)etage für ben

©tanb ber leibeignen fo befirberten fte auf ber anbern ©eite

SJtöffiggang 1 Unjittlicbfett unb Aberglauben. Sie tobe ©inn*

liebfeit be$ SultuS mit feiner Eingebung an ben alten betb*

. aiifd^en Äernpelbienjl, bte Hnfnipfung bet rSmifd)en ©atur*

statten an cfcri|ilicbe geffe , bie Marren* unb @fel$fe|le , fowte

bie gefle ber unföulbigen Ämblein unb bet hypodiaconorum

beleidigte bie grömmigfeit, bie guten ©ttten # wie bte gefunbe

Vernunft, ©egen folgen b«bnifcben SflaterialiSmu* be$

GultuS erhoben fieb bemnacb bie ©egenfdfce aus bet SEiefe

frommer ©emittier, teinet $etaen unb be$ erleuchteten- S3et*

fianbeS, beten SQ3ablfpru$ fein muffte: ©t>tt iji ein Seift

unb bie tyn anbeten, fallen if)n im ©eif!e unb in ber 2Ba$r*

beit anbeten* 2Ctte e§er$aufen fh'mmen in bem Säbel biefe*

!tu£ ubetein , gingen abet wie 9>etet üon SSruiö in (Sjrtreme

t, wenn fle alle ©otteSoere&tung in fircfclicben ©ebduben

arfen, weil ©ott überall (ei unb ba&er bie 3Renfd&en

Bernh. in I. da consideratione Y. 3: Sanctum facit affectio

saneta et ipsa gemioa, timor Domini sanetus et sanetas amor.

His perfecte affecta anima, veluti quibusdam duobus brachiis

suis comprehendit, emplectitur, atringit, teuet et ait: Tenui

cum nec dimittam.

i:
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OnM Wte 6a
); ba« äreuj wollten fte berfc&mi&t imb bw

(tatint wiffen
6 *; ; burcfr ©efang unb SDtoßf werbe ©Ott nicfct

»ere&rt, fonbem fcerfpottet
84

); 9>rieflertfmm unb ©aorareente

feien unnötig, unb alle übrigen fircfclicfren ©ebräud&e fcica

abergldubige (Srftnbungen 65
)*

SBurben fo bie ©egenfäfce gegen bie JCird&e burcfc tyre

£ejre unb tyren Gultuä erwecft, fo nitf)t minbet burd? bte

Unjtttlid&feit be$ £leru$, t>on n?eld)er aUe 3ettbüd?er t>oH

fmb. 68 würbe un$ $u weit fuhren , biet ins (Sinjelne *tt

gelten, ba&er nur einige Andeutungen 66
). £>a§ ©itten&et*

berbniß be$ Älerul war allgemein. 3war liegen 9)appe, @on*

eilten unb einzelne Prälaten n\d)t ab, bem äleru* einen

belfern fcebengwanbel ju empfeblen unb ©c&ulbige mit gartet

©träfe $u belegen: allem einesteils fehlte e$ überhaupt an

ftttlicber «Biibung, unb bann war bie Stiftung ber Äirdje

}U weltlich unb felb|ifucfctig. £)a£ le&rt am beflen ber (56*

libat: benn baS, wa$ man, abgefeljen t>on feiner fcierar*

d)ifd)cn Senbenj in moraltföer £inj*td)t mit ifcm bejroecfen

wollte, nämlic^ ben geifllic&en ©tanb t>on allem Umgang

be$ weiblichen ©efcf)led)t3 entfernen, tyn baburefy $or

@eftylecbt$öerge&en 0u behüten unb fonadf) e$rwurbiger gu -

62) ep. Petr. Venerab. in Marrier et Quercetani op. t p. 1117.

63) — quia species illa vel instrumentam (crux), quo Christas tarn

dire tortus, tam crudeliter occisas est , non adoratione, noa

veneratione, vel aliqua supplicatione digoa est, sed ad altiooem

tormeatorum et mortis ejus omni dedecore dchonestauda. gla-

diis concideuda, ignibus saccendenda est.

64) 2f. a. £. 1079.

65) Argentre* 473 : caeterasque observantias in Ecclesia, qoas

Christus et Apostoli — noa condiderunt, vocant superstitioaes.

66; ecr)rocff>. XXVII. 158. ff. atcftlet II (2) 264 ff. 325. Baum«
VI. 223.
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mac&en, bwMte oft b«$ ©egentbeüY $ie Unaud&t nahm

txftaunlid) bei Itloffeta unb 3BeKgeitflic&en *u, fo baf un*

ääblige ßoncilienfcblüffe gegen bie concubinae, focariae unb

pedissequac ber Jtlerifer gerichtet pnb; bcnn felbp S3ifcb6fe

fa^en bem ärgerlichen treiben tferer Untergebenen auS Gngen*

nufe na$ •*). ©o erhoben pcb in ber Strebe laute ©ttmmen

gegen jenen ©ittenüetfall 68
), unb wenn pcb Diele tfefeerbaufen

butefr pttlic&e ©trenge auSjetcbneten , fo barf beren ÄuSbret*

tung weiter niebt befremben 69
).

3wei ber ja(?Ireid)en äefcerbaufen imferet Sabt&unberte

muffen wir bem 3»ecfe tiefet ©cbrtft gemäg abgefonbert jefet

nd^er inSBuge faffen, ndmlicfc bie $)aulicianet unb bie So*

gomiten* j£>ie 9)aulicianer pnb 2(bf6mmltnge ber SÄank

$&tx 4 beten Sebren pe jeboeb mit bem ©noflicfomuS be$

»aplibe* im Saufe bet 3cit bertauföten 70). @ie Wußten im

67) Conc, Lateran. IV. can. 14. obtentn peenniae vel akerioa

commodi temporalis.

68) 3. 93. Petrus Coraestor um 1170 TqU Cave Scriptt. bist, eccl.

IL 239. Rotemagensis Anonym, tract. an liceat Sacerdotib. iniro

_ matrimonia in Brown Appendix ad Fascicul. rerum expetend.

et fugiend. p. 166*

69) l Herib. Monach. ap. Mabill. Analect. a. a. <0« : se (haeretici)

diennt apostolicam vi tarn ducere; carnes non comedunt, vinum

non bibunt — ^ropff ©tJCTöin (Del Argentre* 473) berichtet üpn

bett .ftc$Cttt: dicunt, apud se tan tum Ecciesiam esse, eo qood

ipsi soli vestigiis Christi inhaereant et Apostolicae vitae reri

sectatores permaneant etc. SMbft 3nnooen$ III. fcKjte (Hb. VII.

ep. 75): Haeretici incantos tanto facilius post se trahunt, quanto
t

ex vita Archiepiscopornm et aliorum Praelatorum ecclesiae

contra ecciesiam snmant perniciosius argumentum et aliquornm

crimina refundunt in ecciesiam generalem. >

70) Photius contra Manichaeos libb. IV. in Joh. Chr. Wolfii Anec-

dotis graecis sacris et profanis I. 1— 216. II. 1—283 nebft

Uebetfefcuna unb Erläuterung. ©cfjtodHj. XX. 364 ff. XXUI. 322.

UltattUz bet fceit. ©etnfj. unb fein Spaltet. ©, 333 ff. ©inet



griedjifdjen SWcfce unb im Kalifat , unb entjfanben in bet

«Kitte bf$ ftebenten Sa&rfcunbertS. 2>a jtc bei bcit Brabeni

fletö 3uflurt)t fanben, fo üermocbten bie grted)tfd^en Äaifer .

nicbt, tfe tro& aller Verfolgungen auszurotten, fo bag tfeim

loten 3a^rb. bie ©egenb um gtyilippopoliö unb t>6Uige üto

ligtonSfretyeit eingeräumt befamen. 3m Ilten 3al;rb. mar»

ben tfe feart gebrueft, unb fafcen ftd> genäht ibre Sc^rc 7 ")

Jeimlid) fortzupflanzen« Sie nahmen jvoei f)6d?(!e 9>rincipten,

einen böfen unb einen guten ©Ott an; rechneten bie 3ung»

frau SHaria n.#t untet bie guten SRenföen, hielten fte niebt

für GbnfK Butter. Vom Ebenbma&le legten fle, S5rob unb

©ein wäre von ßbriflo ben3üngern ntdpt gegeben , fonbera

nur figürlich a« ©pinbole unb SBorte 7
*)« 3Cu* wrwarfen

fie bie Saufe 73
), bag Äreuj, baS alte Seflament unb bte

beiben Sörtcfe 3>etri$ benn fle waren geinbe ber #ierard)ie

unb be$ 9)riefrertl)um$ unb beuteten Goriju @eburt unb

Statut fpmbolifd)
7 *) 2Cu$ ben 3>aulieianern gingen untet

fernerem £>rucf unb Verfolgung $u Anfang beS 12« Safcrb.

bie 23og omtlen (erturc
7 *)* #ud) biefe verwarfen baS alte

• -*

r „ •

unb Gnaclfj. frfr. Soumal b. tbeot. 8ir. S3b. 7 6t. 1. ©. l.jf. 5$a(.

rtoef} Moshem. In.stitt. hist. eccl. 352.

71) Petri Siculi hist. Manichaeor. ed. Matth« Rader. Ingoist. 1604

p. 17
ff.

72) — a domino non panem et rinum in coena diseipulis propina-

tum , sed figurata symbola tautum et verba taoouam paaem et

rinum data«

73) Phot. I. 9.

74) sfleanbet a. a. £>.

75) Euthymius Zigabenus nttvonlta oty/wmx^ t^c 6q&o*6$ov istWett«

— Terguyisti 1711.
1

Cotcinifcf) f)etau$0f0. »on P. F. Zioo. Veoet.

1555 unb in Max. Bibl. ret PP. XIX. 1-235. ogt ©iefdet II (2)

581. d. Vni*ua«n»{fc ftnber ffd) baö oricct>ifcr)< Drifliaal tu J. Chr.

Wolfii hist. Bogoniilorum. Yiteb. 1712.

9
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Seffament außer $falmen unb Propheten; fte hulbigfen eben*

falls ber SmanationSlehre beS SBaftlibeS unb jlellten ben

23ater al8 einen bdrttgen Hlten , ben ©0*7« aW einen mann*

baren Sungling, ben fälligen ©eifi al8 einen unbdrtigen

jungen 2tfenfchen bat 76
). 2Me ©eburt unb SRatur GhrifK

beuteten fie ebenfalls fpmbolifd>
,7

) unb »erachteten baS

&reu$ 78
)* *Die SBajfertaufe nannten fte bie SohanriiStaufe,

bie bei ihnen erteilte aber bie geijlige unb »ahrhafte Shrf*

fluStaufe; barjer tauften fte ohne SBaffer , inbem fte bem

Täufling baS <St>angelium SohanniS aufs #aupt legten, ben

heiligen ©ei(! anriefen unb baS SBaterunfer fangen, welche*

bei ihnen in großer S3erehrung jhmb. Stach einiger 3eit

würbe ber Heuling unterrichtet, inbem er ffch währenb be«

Unterrid)t§ mit bem ©e ficht nach borgen richtete; barauf

warb ihm jenes (Söangelium wieber aufs #aupt gelegt unb

er fo unter 2Cb|tngung einiger lieber in bie ©emeinfehaft

aufgenommen 79
). £)aS ?)rie(lerthum verwarfen fte unb be*

trachteten baS tfbenbmabl als ein ben in ben Ätrchen woh*

nenben Dämonen bargebrachte$ Dpfer 8
°)j baffit beteten fte

—

76) "Wolf. a.a.O. Sect. II-*»

77) Wolf. p. 61 88.

78) moti) ©crmanuS, Patriarch t>on Gonffanrfrtopcl 6i$ 1254, hielt eine

Oratio in exaltationem yenerandae Crucis et adversus Bogomiles

in Jac. Grctseri Commentar. de Cruce II. 157 «»•

79) "Wolf. p. 84: t6 plv na§ fa& ßdnxiafia tov Judrpov Xiyovavr,

wq dt vSaxoq inixtXovfievov, to di na§ avxoXq tov Xgiqov, foä

ftvevfiaroq, ug avxolq doxel, x*XovfUvoir.—~—— %jj xupaXjj avxov

io xaxu Itauwrp EvayyÜtov Intxi&ivxtq, xal to ita$ avxolq äytov

itnvfia imxaXovpevov xal %6 ndxeg r\uöiv ircdSovxtq. —
Ox^oavxiq tov u&Xiov xaxä uvaxoXuq, Inixi&iaoiv avxiq xy fuagf

xovxov xHpaXij to Evayy(Xi,ov.
(

80) Wolf. p. 88 trp toO* dtottoxixov oupaxos xal ru/iaxoq äyta*

fuxuhuyw, &vota¥ %wv houtovrxwv voZq vaol$ öatftovvv vavvq**

i



bie trierte SSitte „ unfer tagltcb S3rob gieb un$ ^cute" (worauf

ber wenbifcbsflaoifcbe Sftame S3ogomi(e, b. i. ^erv erbarme

fricb, ftd> bejiebt). S3on Streben wollten ffe ntd>tö wiffen;

ftc glaubten an feine tfuferflebung unb matten ben 9ku^

Kng er|! aHm4^ltg mit tyrer ßebre befannt. .

2fu$ allem 33i$berigen ejr&ellt, wie weit verbreitet, wie

burcbgebilbet, wie übereinjiimtnenb bie Aefcerei jener 3af;r;

bunbertc war. 3m füblicben §ranfreicb unb in Öberitalien

fanben ftcb bie tneiflen erlaufen. 3m Safere 1167 t)kU

ten fie im 6#loffe 6t gelip be Garaman bei Souloufe ein

Goncit, auf welkem ein fogenannter 9atft, tarnen* 91U

quinta, unt> mebre a5tfd&6fe ber Äatbarer fic|> einfanben unb

beren £terar#ie orbneten 81
): benn $u fcouloufe unb ber

Umgegenb war Kürt, fowobl Sßolt als Klerus, !at&arifc$

gefilmt 8 *)* 2C(ö baber ber Äarbinal $eteri>on 6t G&rpfo*

gamu$ fam, um SMafjregeln gegen bie äefcereien $u ergreifen,

würbe er überall mit #ofm empfangen; er mit feinen 35e*

gleitern biegen bort 2fyojfaten, £eucbler unb Äefcer. &oger III.

SBicomte von S3e$ierS befriste bie 5iat'oarer. £)ie brttte

fiateranfpnobe (1179) erlieg gegen folgen Unfug fcfearfe

SBerorbnungen unb geftanb unuerboblen ein, baß in ©üb*

franfretd^ ber ßatbariSmuS nicfct b«mlicb, fonbern öffentlich

bcrrfcbe
8 *), ba feit 1170 bic weitverzweigten SCBalbenfer ftcfr

.

81) JDic tfcrcn Mefeö mctfivurbfgen öoncUö fmben ftcfj in. Gail. Besse

hist. des Ducs
,
Marquis et Comtes de Narbonne 483 ss. unb in

Sandii Nucleus hist. eccl. ed. II. Colon. 1676. 390.

82) Hoger de Hoveden ad. a. 1178. in Savilii Scriptt. Rer. Angl.

577: In tantum praevaluerat pestis in terra, quod illi sibi non

solum sacerdotes et pontifices fecerant, sed etiam Evangelistas

habebant •

83) can. 27 : non in occnlto, sicot aliqai (haeretici), neqoitiam

saaxn exerceant, sed suum errorem publice manifestent.
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Mtbeten unb gegen <5nbe biefeS Safjrfc. bie Jtat&arer in ©fit*

franfreid) bie Ijerrfcbenb* gartet waren« 4
), n>%enb SEou*

loufe ber tDNttelpunft blieb, unb äffe JBarone jenes £anb*

fttid)* ber Äefeerei bulbigten 8 *)» Dabei fan! Me fat(plif4*

Ätrcbe bort fo allgemein in ber iffentlidjen Bc&tung, baß

man , anflatt wie fttyer bei Beteuerungen $u fagen „ icfc

will eber ein Stabe fein iß biefeS t&un" jefet fagte ,,id)

»itt eber ein tfapeHan fein" 86
). Die '^lerifet bemöbteri

ftd) baber eifrigfl, wenn ffe ausgingen, bie Sonfur bureb

fco* beraufgeMmmte £interbaar JU ^«bergen: fein bittet

wetyte bort feinen ©obn ber Äiwb«; biefe mußte "tritt-' -WK
66b»en ber Dienjlleute ftcfr begingen*'), unb bfefcffcWfc

jttrer ©egenben fa^en ftcfc wegen Mangel an Älerifern ge*

tiitbigt, bie gewJbnlicben flerifalifcfren Verrichtungen felbfl

ju fcerriebten. -

' 3n Öberitalien, namentlich in ber Sombarbei, wtmmefte
e* ebenfalls öon aablrei^en Äefeerbaufeh; felbfl bie Mt)t
ffiomS bielt ben ©egenfafe gegen bie Ätrcbe niebt ab. Darum
begab (t(b Snnocena m. felbfl nacb Ctterfr, um bifc botttge

' ©cete ber 3)atarewer ausrotten »mit* feit ber Mitte

fee* 12ten Sabr&unfrertö war SRailanb fauptfä ber ifaltem*

feben flatbarer 89
), unb trofe ber allgewaltigen Sbatigfeft

84) Petr. Vallinm CernajJ fiist. Albigensiam (Dachetne V. 554) c, 1.

85) 7(. O. £>. — —
- Barones terrae provincialis fere omnes baereti-

cornm defensores et reeeptores effecti, ipsos amabant ardentiaa
et contra Deum et Ecclesiam defendebant.

"

86) Guil.de Podio Lamentii super
1

hist. negot.Francor. adr. Albigeus.
(ibidem 666) in praef.

87) Xü, SD. Milites raro snos liberos clericatoi afferebant: sed ad
Ecclesias, quarum tunc ipti deeimaa pereipiebant , hominum
suoruoi filios praesentabant« '

* 88) Gesta Innocent. III. c. 123.

89) Jac de Vitr. II» & 28. ügheUi Italia sacra ad 1173. ' • ~

i
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—

cineS Snnocenj III. unb ben 9ttad)tfprüc§en bc§ Eaferaneon*

concilS (1215) vermehrten ftefe jtcfc in £)beritalien crjiaurrticfc,

fo tag fte $u SSrefcia im Safere 1225 Sßaffengewait gegen

bie äatfeolifcfeen anwanbten, mefere Äircfeen Derbrannten unb

enbltcfe bie rfimifefee Strcfee mit bemSSann belegten 90
). 2Öie

fefer bie ßefceret in ber ßombarbet um ftefe griff , etftefet man

aus ©regor IX. Reg. I. 119 vom 29* 2fyr. 1227, wo ben

fföagijlraten ber lombarbifcfeen ©tdbte t)om ^apjle unverfeo*

len vorgeworfen würbe, bafü fte bie Äefcer begünfiigten, unb

er ifenen mit bem SSanne brofete. 3n bem ©ebiete be§ gurften

(g^clin ba ©omana 9

1

) unb beS SKarFgrafen £ubertu§ 9>ala*

vicini
92

) würben bie Äefeer offenbar gebulbet, unb Sefcteret

erlaubte in allen labten, wo er feerrfefete, a($ jU 5ttailant>

(Sremona, 9)laeentia unb anberwdrfg, baß fte tfere ßeferen

iffentlicfe verfünbtgen, eigne ©cfeulen unb Seferer feaben

fonnten» «Stein Snquifttof burfte feiet fein 2lmt verwalten,

unb Hubertus geflanb öffentlich, baß er web« an (ferifiltcfec

ttoefe fedretifefee fiefere glaube 93
)- 2)« ^aupfpö ber ita*

lienifcfeen ßatfearer blieb ieboefe jtetS SÄailanb, fo baß (1239)

Äaifet griebriefe II. in einem ^Rechtfertigung** unb älage*

fefereiben ftefe befefewert
9
*), baß biefe ©tobt voller flefcer, unb

90) Honorii III. ep. ad Episcöp. Ariminens. et Brixiens. ap. Raynald.

ad 1225. n. 47.: (haeretici Brixienses) ore blasphemo

latrare praesumpserint, quod exeommunicabant Romanam Eccle-

siam. t>g(. Reg. Honor. h^tQ. X. Urfuni). 28.

91) Murator. o. a. £>. VIII. 257.

92) & a. £>. XVI. 662. SKaumet IV. 427 ff.

93) Murator. a. Q. £). qnod haeretici publice suos errores praedica-

bant, Scholas et doctores ia Cathedris habebant; nec poterat

aliquis Inquisitpr haereticorum officium inquisitionis facere. Ipsa

fuit publice confessus, quod nihil credebat de fide Christiana

nec alicui haeresi.

94) Matth. Par. p. 500. Petr. da Vincis I. 21. .''
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weil biefe tym äureiber feien, fjt'er t>on bem spapp« gefault

i^rer fefecrtfdjen Mitbürger, um ben Äaifer gu begütigen,

Derbrannten 9 SRe&re Äefcer geftanben, bag fte einen 1%*

liefen 3m$ na* SWailanb $u uberfc&icfen pflegten, weil bott

ber SDfittelpunft ber oerföiebenen fefcerif*enJBereine fei
96

),

imb>&ann *on Sriitenfcim
97

) erjagt aum 3ayre 123Q,

r& fei in jener <5tabt ein $atfar$ ,ber Jtaty-arer gewefen,

toie fteJ&rifli ©teHt>ertret«r genannt unb an ben fw Steuern

(ejafelt, Ratten, ©eit 1228 war au* ju glorenj Styjlipp

^aternon S3tf*of ber Äart&arer, unb t?tec üerrae&rte ft* i&re

3^a*l,bergef!alt, baß fajl ein StittW be* ©nwo&net bei

patarenifdjen fiepte jugetfcan war 9 9V ©elbji S8om blieb

m V>* wj4t befreit
99

). STrofe 3nnocen*M. angebeutete«

S5emfi5)ungen na&m bie 3a&l ber Äefeer iu:23(terbo fo ja,

bag um 1235 3o&ai?n
:
b<m Sene&ertf,J|)ap(i ber äatfcarer)

uttb;T Sfile fetner »fl» &W*
litte«& SEBie griebri* II. Sfrailanb ber Äefceret bef*ulbig<*

#

fo fat er au* im Safte 1231, baf gana,3talien, bon bei

«^W,b»v^fa|?m *<* f«6enf*en- Unglaubenf

95) Matth. Paf. ad 1240. p. 542 : — — qoamobrem numerus civiam

f

nimis est mutilatus. ncai ad 1236. p. 433.

S6) hu:< rtus auetor ia Urstis. Germ. hist. P. II. p. 90: qood
annualem censum traosmittere solebant Mediolanura , ubi diver-

saram baeresiam primatus agebatur.

^) ^Malea Hirav ^ ^ .1
98) Lami momimenta eccl. Florent. II. 1203. Offelten lesioni do

,
antichita Toscano II. 494—612.

99) Hayn.ld.d 1231,0. IS....

1) 2C 0. £>. ad 1235. n. 15: Ibi moltos haereticos, quorum onus,

Joannes, BeneventiPapa dicebatur, (Gregorius IX) damuav it.

2) Friederid Imp. Conititt. SiouL 1, tit 1: Ab italiae fioibos

/
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2Cucfr in ©panten geigten ft<$ bte ©puren be§ Aatba*

tiSmuS. (Sin £aü|>t beffelben, tfrnalbuS, würbe »on feine*

Anfange als ^eiliger t>erebrt
3
). Sfcutfcfrlanb ttatmte

©regor IX. in einem SSrtefe an ben <£r$bifcbof &ietru!& öori

Stier »öHgefubelt oon bem gaffet ber flefcerei *) 3mW
fttfte SErier befanben ftcfy brei Stuten ber Äefcer, unb jener

erjbifc&of tjcrfünbtötc felbfi auf einem 6ohcH: biefe irierii

föen Äat&arer fragten einen »ifc&ef feines tarnen! unb au<&

einen 9ap$, welc&er ©regor Riefle; würben fte nun fibct

i&ren ©lauben befragt, fo antworteten fte, fte frittett beti

beS $apfie$ ©regor, worunter fte aber ben irrigen tttfkun*

ben 0* 3&re #terar$ie ftnbet man ttt einer faft unglaub*

liefen EuSbifbung umV in innerm 3ufammeh&ange 6
). 3e*

bo$ barf man nfcfrt in tfbrebe flellen, baß bte päpfHidfre

4>terarc&ie, in i&*e* fcmföfüc&tigen ©elbjffucfct feinen SBiber»

foruefr »ertragenb, mit bem tarnen etneS Äefcer* fefcr frefe

gebtg war ; baß t>ft 83o$&eit unb Um>erflanb Äefeeret ba fättb>

wo ffiec&tlicfcfeit unb Äenhtniffe fr* geigten, wie *nt bei

Älerifer 5)üo t>on ftcfc berietet, er fei, ber Äefeerei unfd&ttfr

big angefragt, entflogen, auf ber gtac&t febodfr mit Äe#tt

wirfIi* in 23erbinbung gefommen 7
).

praesertim a partibus Longobardiae , in qoibus pro certo per-

pendimus ipsorum nequitiam amplius abündare, jam usque ad
' regnum nostruro Siciliae suae perfidiae rivulos derivare.

3) Lucas Tudensis III. c. 9. y

4) Hartzhem. Concil. III. 540. Martene ampl. coli. IV. 243. Eccard.
: II 2228 * " ' •' '

•' r '
: ; *

•
•

6) 2f. o. £>. — nt, st interrogarentur de fide, eam fidem se habere

dicerent, quam haberet Papa Gregorius et ille Episcopu«, sie Do-

minantes et auum intendentes. . . . ii

....
"

6) ©ieferer II (2) 553 ff.
' ' "

\

-

7) Matth. Par. ad 124*1 p. 60&V
5 'J : 1

;
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Spurt man htm Urfprung btefel äat&arfemu* nach, fo

»eifen allerbingS bie er{!en unb meiflen ©puren auf bit

SSufgarei 8
), unb namentlich (faßcfttt bet gefcre pnbet p#

faß eine allgemeine Ueberejnpimmung mit ben 9>aulictanern

beS ahnten 3ahr$. ; t>on biefen pflanjten pe pcb auf bie

occibentaü'fcfjen STOanichaer be* elften, welche in ben folgen*

ben 3>a&rf)unberten mit bem allgemeinen tarnen ber Äatbarer

unb anbern fpecieUen unb t>olfSetgentbömlicben tarnen , al*

9)ublicaner, ?)atarener, boni homines, homines de Lum-

berB, ttlbigenfer, SBalbenfer, Seonifien, ©ajarer, 9)atha*

to, {Bulgaren/ ^opelicaner , 9>aPorelIen, Stoncarter, tyU

pfytt unb SererantS 9
), auch ^afiageren ober 9>ajfagmen,

welche jeboeb eine mebt jubatprenbe 6ecte waren, belegt

würben. Allein id? mochte ben Äatf;ari$mu8 biefer 3öf}r£)un*

berte ffir felfrppdnbiger unb als ein eigentbfimliche* ©rseug*

nig feiner 3eit, namentlich feinet 2fntihierarchi§mu$ wegen

halten, weil $u bemfelben fowofcl baS Herberten als bie

£errfcbfucht ber Äircr;e brdngte. £a$u fommt, baff bie

intfy bie Äreujjfige erregte reltgtife ©d&wdrmerei pch nach

tpa&rer ©ottfeligfeit febnte, fo baß bie SBalbenfer »
recht eigentlich Panperes spiritu unb titü^oI r<p nvtvfidrv

genannt ju werben t>erbienen. <5obann bitten bte tfreuj«

jüge auch ben@egenfafc, Srreltgioptdt, UnftttlicbMt, Sögel*

topgfeit geweeft; fo bilbeten pcb hdretifche ©ecten, benen

ba$ Soct) ber Ähr^c nicht gepel
, welche mit mamchäifeben

tBorflellungen »ort <£rt6btung be$ g(eifcf)e§ pnnlichen 2fu3*

fchweifungen frohntem Rubere Äefcerhaufen entpanben au$
• '

.
'

• . i
....—i

7) ©iefetet a. a. £). 495.553 f.

8) Scrcrant ab osa texendi, f.
Eckberti Sermoncs XIII. adr. Ca-

tharorum errores ed. Colon. 1530 a. Bibl. PP. max. XXIII. 600

a». — Ucbct Mc tarnen f.
Argentre* 90. >

»Urft, CBef$. b. Sera*>el&. III. 17
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bera %ifte M 3Bibetfctu*$ , StofceS , M poltäf*en 2&

betfaben« unb au* au* @u*t na* Beuern.

Sßie bem au* fei, fo ftc&t fejl, bte Äit*e fanb in

jenen Safct&unbetten $abltei*e ©egnet unb Bbtrimnige.

2Mefe Äefeet tabelten bte tit*li*e Se&te, i« me&t fte bie

2Ba^r<)eU obet au* SReuetungen liebten, ba$ fit*li*e geben

je tne&t fle entwebet einet fhengen S3ugju*t jugetban waten

obet bem aftgeHofen SBeltleben bulbigten , bc« Äit*entegi>

ment je me&t fte na* fit*li*et <ginfa*beit unb apoßolifeber

©eelforge obet na* motalif*et obet j>olttif*et Ungebunbeni

^eit tta*teten. Seine Partei jebo* tabelte allein bie «ebte

u. f. w., fonbetn iebe, obpoty »ort ibtem <£ntffc&ung«gtunb

unb ibtem ©ttebm, au* einen £auptgeft*t*pun*t beffelbe»

babenb , griff fce&te , geben unb $ittatä)U raebt obet weniger

an , je ndb« obet fetnet biefe ifctem SBefen lagen. SM

£ietat*ie wat ja fibetbie* in tyten einseinen Steilen ,

^ältmffen, auteln unb 3weifen fo in emanbet »etfejfyt

unb glei*fam in ft* abgetunbet, baß SHiemanb fagen fonnte,

ob ßefrte, Gultu* obet Äit*em>etfaffung wt*tiget ctf*ien

unb fallen fonnte obet ni*t 23ielmefct wet ba* fun(lud;e

in ft* *erf*tdn?te Äir*engebdube an itgenb einen 2$eilc

antaßete, bet griff fie alle an. ScSbalb fmben wit au*

m*t, bafj bie £ietat*te itgenb jemals untet ben Äe^ern

einen Üntetf*ieb binft*tli* i&te* ©lauben*, «eben* unb

©treben*, i&tet milbetn obet gt6fjern ©ttafbarfett gema*t

&dtte - fle Wftrcn Mt&x
*

ba*cr fi
cf^ rli* unb WM*

2Me Stemplet wt*en oon bet Ätr*enlebte ab, weil tiefe

ibtet SBeltbtlbung unb gteiftnnigfeit füt betglauben galt;

fie endogen fi* bet canonif*en a3ufeu*t, weil biefe ibtem

SBeltfmne unb ibtet laren SRotal ld*etli* unb btücfenb er--

f*ien; fte wiebcrjfrebten bet £ierar*te, weil fie in tyrem

i

-
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gi f.
. iittb ^R.tidhtbmxi bell .RlemS tbfYtk&itttttt uttb ftiiiiFttii

in ibm £ertfcbfud)t trnb poltttfd^en ©elbjifuc&t bem ftapße

guttfber waren« Uebet ba$ Severe ftat ba3 brftte Äapitel

berietet, jefet ba$ 9?df)cre über bic templcriföen ©egenfde«

aeaen dabliebe Scbreunb GultuS.

! i

.1. ' .

1
'

Sunftc« XapiteL

- • ffiei bet fyjlcmati fdj en (bi & rituellen Uttb bogmatifcfyen)

Sempleret tfi bon t>orn gereift »o&l &u beruef[übrigen, baf}

bie Sßejnxifllcr unb ©egne* «inet templerifd&en ©ebeintfeb«

metftentbeilS greimauret ftnb«, benen, wenn jte wie ^etbet

ttnb Günter ©elebrte üon [Ruf ftnb, ni tf>t maureriföc ©e*

lehrte obne nlfrere Prüfung auf* SBort geglaubt toben unb

noefr &eute glauben. 2Cßein gerbet 1

)» SMmtet 9
) unb 9tap*

nouatb >), bie am metjien au berücftfc&tigenben 23ert$eibtget

1) gerbet #fat. 3»eifcf über ^fcotof^ Sucb „5Öcrfuc^ il6et bfe &tt

frfjutbigungcn, wetdje bem Scmpclfjcrrenorfcen gemacht ruorfccn
"

im beulen 2Betcut 1782, 3Wdr$eft, mit duften in £etbetö 33er*

fett aur $f)itv unb ©efefc. tfutyabe CatUrufjc 13» @« 266.

2) SKuntet übet; Mc fcauptfdcbHdjltert ßegen bett Sempelotben erzenen

SBefc^utbiöunflen inScnfe'* neuem SWaöaatn fifc 9Ulifiion*p&. «refl.

nnb £©efrf). S3b. 5. 351.

3) Roynouard Monumens hast, relatifs a la condemnation des Che-

valiers da Temple. Par. 1813, fütjet bfotet befien £tagobie les

Templiers, Par. 1823. ßobatltt f- 2Cuffd|e öcaen £ammctf My-
, sterium Baphometis revelatum im Journal des Savans. Mars et

Avril 1819, Bibi. universelle X. p. 327. XI. p. B. nnb Ml

Kote inMichaud hist. des Croisades ed. 4. T. V. p. 57*. iDtt*

17»
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be6 $renn>ei&errenorbett$, Mmpften ^tcr p*o arit et focfc:

bie beiben ©eutfc&en traten in jener tytxioU auf, wo im

ßrben ber greimaurer eine gewaltige Aufregung unb SSegei«

fierung für ben 3ufammenfcang ber greimaureret unb Stmp»

Um fiefc t)on gratfrei*, au$ nadj> 2)eutf*lanb mp^an^

&atte, unb man bei @nt&ülfong be* innern SQBefenS be$

Sempel&errenorbenS bie m^jteriSfe (Sriflena ber 8ogen gefi&r*

bet glaubte. föapnouarb ijl not& weniger &u bead&ten , ba

er all ein greunb ber neuen ^artfer Seinpier bie $roce£*

acten fcic&flt parteiifcfr füt ben alten fcemplerorben benufet

fcat 6$ »erbe ba&er weber als Anmaßung no$ ginfeitig*

feit ausgelegt, wenn tnan behaupten nrnf, baff bie bisherigen

SSert&eibiger ber SEempler unb SSeftreiter i&rer ©e&erailebre

parteüföe unb aut& incompeterite ©pruefrgeber gewefen finbs

fowie auf ber anbern Seite Änbere &u weit gingen unb

bem Örben 2>inge aufgebürbet l>aUn t welche gegen ©ev

föid&te, SRatur unb gefunbe Äritif futb. Die greimaurec

nahmen unb nehmen t&eilweife nod^ Partei für bie ZtmpUx,

©erfahren SXattmmarb«, welket in iener £raa.obie als ben über*

mhfötn eobwbncr ber Sempier barftcHt, er&cHt fölagenb au« fei«

«er SSenufcuna. ber 9>rocepacten ; barum fagt Grouvelle 167 in bet

SKote (e* ift im Scrt bie Sfcbe baoon , bafl SKotat) trft »u «Mon
5Kancf>e* Mannte , im Saufe bei Unterfudjuna aber SÖ&iberfptäc&e

unb SDBanfclmut^ an ben Saa. legte): — Raynouard fait dca

grands efforts , poar reporter la dato des ces decisions (ndmtfcb

• in ber erjten TCitfnabe bcö Dapny befmbet fufj nne r°le contenant

la Solution de plusieurs qaestions mues sur le fait desTempliera;

eine bat)on fjanbett sur les variations du grand-maitre, Wtlcfje biet

gemeint ift) avant ttnterrogatoire de Chinon: mais il n'a, pour

y renssir, que des raisonnements , —. Aneantir les aveui

da grand-maitre ä Chinon, rftablir qtfil a re'tracte' avant cea

. aeconds «veux, et que depois il a soutentt cette retraction,

c'est le syst^oie , par lequel M. Raynonard pre*tend restanrer la

renommee de J. Mohy: mais autre est un syst^me, antrea lea

actes et les faits.
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well ffe wd$nen, $r Srben flamme Dort bem ber ledern ab,

fei entweber beffen gortfefcung ober au« beffen ariimme*

nad;malö errietet 2>arum wollen fte bie templerifcf?e @e*

freimlebrt befäen, biefelbe webet entbeeft nod) befrittelt unö

getabelt wiffen; ober ffe läugnen biefelbe, weil fte ft$ in

foren {Ritualien unb geheimen Triften niebt »arftubet: au*

betben ©runben fott bie greimaurerei $ur# bie 2fona$me

itnb Unterfucbung ber Semplerei ntd?t in Verlegenheit gebraut

werben. SBa&rbaft gebilbete unb unparteiifebe greimaure*

benfen herüber, unb namentlich in unfern Seiten, gan$ anber**

Zuä) fcaben ni#t alle 23rancben ber greimaurerei eine folcfce

Semptolatrie gehegt wie bie fogenannte firtete £>bfcrt>an$

unb nod^ mefcr bie neuern parifet Sempfer, welche freiließ

aud? ni*t gewöhnliche Ma^ons fein woöem

is Sene ftricte £>bfert>an&
4
) namentlich ließ e* ftcfr in ben

legten Secennien be$ vorigen 3ab*bunbert$ überaus angele«

gen fein, alle ©driften, welcbe ba$ innere SBefen beSSem*

pelberrenorben* ober beffen ©cr>ulb betrafen, 5« untetbrüefen,

unb swat auf eitler ©ebeimnißfrämem. ©0 $at Nicolai

wegen feiner angegebenen ©d&rift manche 2fnfeinbungen erlei*

ben muffen; ja gegen einzelne Snburibuen, welcbe freiließ

tnebr ba$ SEBefen ber greimaurerei enthüllten > beringte man

febwere Verfolgung. SRolbenbawer mußte erleben, bafi bie

jfcanje Buftoge feinet ?>rocejfe$ wiber bie Semplet t*on ben

greimaurem aufgekauft würbe, weil beS £)rben§ ©e&eimlebre

m* biefer ©dfrrift erhellte; baber niebt oiele Gremplare ber*

felben im publicum ft* t>orfmben unb ber »erfaffer fi<|

^enitbigt fa$, wn ber Verausgabe eine* ^weiten Sbeil*

abauftefcen, SRolbenfcawer wie SKünter lebten in ßopen&agen

;

4) Unten JBucb IL Äap. f.

* -

*

«

.
-

»

* •
.

•
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bie bdnfföe greimai»reret befennt fTc^> $ur ffrtcten Öbferwina

;

fte Hebt nocfc t>eute am Gilten unb jlebt nocb auf berfelben

©tufe n>se t>or 50 Saferen* 2)abet ging e3 bem Söifcfcof

SBüntcr mit bem üon t'bm berauSgegebenen ©tatutenbucb nicbt

beffer; folcfye ?>rofanation fonnte man bamalS nicbt ertragen,

%l$ er fonacb einen ^weifen S3anb berauSgcben wollte, welcber

ftcb über be§ SDrbenS inneres SBefen verbreitet baben würbe:

fo binberten ibn an biefer Verausgabe feine fretmaurerifcben

Söerbinbüngen, unb baS um fo mebr, ba er flcfr gcjleben

mußte, baß er burcb bie bei wetterer unparteiifcber Unter**

fucbung unb bem allmdbligen 3erfliefjen beS bamaligen freu

maurerifcben mpjleriöfcn 9limbu$ gewonnene Ueberjeugung

von ber ©cbulb beS DrbenS unb burcb eine flare Darlegung

i&rer ©ebeimletyre mit feinen £cgenbrübern in £)ppoftfion

geraden wäre, waS ifun aus triftigen unb lobenswerten

©rünben nicbt wünfcbenSwertb fein fonnte: barum ifr ber

jweite S5anb nicbt erfcbienen« £>a{5 Sföünter an bem 23or*

Janbenfein einer templerifdjen ®e(?eimlebre nicbt zweifelte,

ja bog er feine bem g)ublifum in #enfe'S Sfagajfn mttge*

tbeilte tfnftcbt oon ber Unfcbulb beS DrbenS gdnjlicb gedns

bert batte, erbeflt aus feinen hinten folgenben ©riefen, in

beffen erflem er unter anberem $ur SBorflcbt
5
; bei SSeurtbeü

lung ber Äefcereien ber Sempier rdtb, weit er btefe früfcer

för fat^olifcb ortyobor. gebalten baU, ©o fanri aucb Berber,

nadbbem bie freimaurerifcbe ©türm* unb $)rangperiobe vor*

fiber war, feine Meinung gednbert gehabt baben, ober im

anbetn galle bitte er fte bei Idngerm 2eben eben fo gut tote

Sttünter gednbert«

$) «Die »riefe ffnb gefetteten, alt unter Mittele bie 3*fuft<n berrfcb*

ten unb bic patifec Templer fcfcty in ©efaljt tonnten tonnten.

6, unten SBucb U. Jtojx, ?
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93on gerbet unb SRfinter geben bie gangbaren ttrtyeilc

fiber ben SDrben ber Sempler in ben mei|ien fircberi&itfort*

f$en ©cbriften au«, ober werben wenigjlenS burcb bie frühere

TCnffcbt jener wiirbigen SRdnner geleitet, ©inb aber na*

Obigem alle no* heutige« Sage* Don greiraaurem auSge&enbe

pertbeibigenbe ober negtrenbe Urteile Aber bte Sempier

*>erba*ttg unb patteiif*; fabet fl* fetner «o* freute (wie

uns ein anonpmer fcbriftlicfcer SSeweiS vorliegt) ber ©laube

üor, baß bie bö&em ®rabe btefer ober jener SSrancfce bet

greimautetei dcfcte tetnplerifcfre ^Überlieferungen bergen

wollen, (ba bo* ber Äunbige weiß, baß alle friefrer ge&6*

rige ©pmbolif mebt auf bte alten SSaub&tten, auf bie mit*

telalferlicben ©Üben ber ©teinmefcer: binweift): fo muß

man ben Pon folcber Äutbritdt auSge&enben Urteilen

ber SMcbtmaurer no* mebt mißtrauen, ba fte, flatt bic

£UieHen ju untergeben, folgen Anjtcbten o^ne weitere ober

tiefere 9>röfung folgen, einmal weil bte tfnftd&ten t>on bier

bewährten Autoritäten $u fommen fcbeinen, untf anberntyeilS

weil tbncn bie ©a*e ju fpeciell, $u unwichtig unb bann

au* nicfrt obne ©cbwierigfeiten ijt. 2>ie ©*ulb be$ Örben«

fann aber «Riemanb laugnen , ber bie @ef#ic&te ber Äreuj*

jfcge genau betrautet, unb e§ gefäiebt ba&er au* wobl,

baß weniger bie tabelnöwertbe 9>olitif unb große 3ugeHofig*

feit ber Templer in Abrebe gefteat wirb , als feine ©ebeim*

lebte, weil biefe eben in ber 4ußern ®efc&id)te be« £>rben$

niebt vorliegt unb au$ ber ber Äreujäüge feineSwegS erbellk

Allein e* feblt bo* au* ni*t ganj in biefer ©efefriebte an

bierauf bejüglicben Anbeutungen : fte Idßt fl* (wa$ freiließ

bei einer grünblic^en ©eföicfrte ni*t au$rci*t) au$ be*

DtbenS Politikern SBefen im Allgemeinen folgern ; aber bie

Untetfucfrung *ot feiner Aufhebung ent&uUt ftc bem unpar*
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trifföen «nb forgfamen gorfc^et fn tyttn ©nmbjfigen ffar

unb unablduöbar.

Ueberbaupt, wo&er wo&l ba$ allgemeine ©erficbt feit fcem

brennten Sabrbunbert bis auf unferc Sage t>on einer eigen*

t&umlicben templerifcben ßefcfe, wenn an berfelben aueb gar

nichts SBabreS fein follte? ©er gewi&nlicbe Äefcerparatfelis*

mu$ be$ brennten un t> üierjebnten Sa&rfy. wdre Idngji

genügenb bargetban , wenn niebt beS DrbenS gebeimnigooße*

«nb fonfi eigentbumltcbeS fiBefen, bie leifen Bnbeutungen

ber $dpfle, bie Unterfuc&ung gegen ben Örben unb (Sie*

tnenS V. ffienebmen Sterbet, fo wie bejfen offenfunbfge

Beverungen (bie unwahr -gan$ unnötig waren) über Ump*
leriföe Äefcereien mefcr gdbe, als ben gewibnlicben , immer

«nb immer wiebergefduten äeöerparaUeliSmuS, welcber nur

in feinen extremen bei ben SSefcbulbigungen; gegen ben

ßrben wirfrieb tfnwenbung gefunben bat £)ie S5efcbwerben

ber griffen g>dpffe, als tflejranberö III., Snnoeen* III.,

(Siemens IV.*unb ©regor§ IX. beuten ntc^t immer blöd auf

Ungerecbtigfeit unb ©efefclopgfeit, fonbern au* auf Äeöerei.

©o febreibt Snnocen* III. in bem oft erwähnten (© JD IL

240) ©^reiben an ben ©roßmeifter 8
) : weil bie Zempin

gottlofen ßebren butoigen, heften fte ba$ 3eid>en be$ ®e*
freujigten an bie 83ru|i jebeS festen SRenfcben, b. b-

nehmen fte tiefe in ibren Drben auf. 2fnbere tfbfcbeulicfr*

feiten wolle er oerfebweigen, hamlt er niebt ju febwerer

Ebnbung breiten muffe. 2Cu* GlemenS IV. warnt * bie

Semper t)or einer Unterfu^ung *>on ©eiten be* apojioltfcfren

6) —— damntentes doctriais daemoniorara, in cajasqne troctanni

pectore Cracifixi signaculum imprimaiit onusti pondere
peccatorum. ~ alia nefanda, quae ideirco plenius exagge-
rare aabatitimus, ne cogamus graviua nndicar«.

—
»

0
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®tufel$: bemt, fagt er, fte nmrbe nicfet gut ausfallen fonnen

unb bürfcn 7
). £>erfelbe SBeltftnn, »clever bei ben Templern

freiere ^nfid^tcn, al$ bie Äircfee gut feigen mochte, weefte,

fanb ftefe aud[> bei ben £o$pitalitcrn, tnbem ©regor IX. in

einem ©treiben an beren ©roßmeifler fagt
8
): „übrigens

fmt> mefere eurer 23ruber ber raaferfdjeinlicfeen tfefcerei fhrf

t>crbdd)tig." Sn ben legten Secennien *>or beg SemplerorbenS

Äuffeebung war biefer ju mddjtig unb ben Zapften ju uns

entbehrlich, als baß biefe bem immer roaefefenben ©eruefet

Dom templerifcfeen Unglauben Ratten ifer £)fer leiben ttnnen.

Vitt (Siemens V. mußte felbfi t>on feinem Ädmmerer, bem

Äarbinal SBtlfeelm t>on (Santtlupo, rcelcfeer feit feinem elften

Safere in ber Affiliation beS OrbenS ftefe befanb, (Sroffnun*

gen über biefelben öernefemen (©. ©. i. 263), rcelcfee bie

Sempier feart befcfeulbigten; feier fonnte &on ^olitif ni($t

bte SSebe fein, ba bie templerifcfee bem $ap|fe in feinen ba*

tnaligen 23erfedltnif[en nur jugetfean gemefen fein bürfte.

| Allgemein melmefer n>ar bamalS baS ©erliefet t>on beö £>rben$

Jtefcerei (®. jD. L 265), welcfeeö ©erüebt Siemens im Safere

1307 in ber 33uHe „Pastoralis praeminentiae Solio" (II.

257 es.) bem ßontg t>on (Snglanb melbet, ndmlicfe baß bie

Sempier $war ausliefe unter bem £e<fmantel ber Religion

gewanbelt, innerlicfe aber ber tfpojlafte unb flucferoürbigen

Äefeerei »erfaKen feien
9
), Unb bie SSefcfeulbigung berfelben

7) Raynald. ad 1265.

- 6) ff. o. £^ ad 1238. n. 32: Caetcrum plurea ex fratribua restri»
de haeresi probabili haben dicuntur ratione auspecti.

9) quod Templarii , sab religionis pallio militantes exterias,

in Apostasiae perfidia intus vixerunt, hactenus in detestabili

haeretica pravitate. ^—— expressis rerbis abnegant Dominum
Jes. Christum, nec non ydolvn adorant in suis Capitulis et alia

nefanda committunt, quae ob ruborem exprimendi aubticemu»
ad praesens*

V -
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toax gerobe tti$t n6t()tg, um bcn IDrben $u fluten, nod)

fc^u, ba bie weltliche ©ewaltoor bet Buföebung frfne STOat&t

gebeten f>attc ; e3 beburfte feiner faft fünfjährigen Untere

fuefcung (1807—1312), ofaty bic Spenge ber 3nquifttion$s

attifel, über n>el*e bte bitter befragt würben (©. JD. L 285),

enbltcfc ntd?t ber Sutte Fadens migericordiam (II. 281), hl

welker fcie ttntcrfud>ung ber Äefcerei t>on Letten be$ $ap*

fte$ anbefo&len, unb biefe felbji m i&rett ©runbjugen ange*

beutet würbe 10
). SSBoHte man bcn jDrben fturjen, ouf bfe

gan$ iaegitime tfrt fluten , wie man bt$$er fo oft be&auptet

tat , fo reiften ©efängniß unb ©<fceiterr)aufen bin. ®nc fo

langjährige Unterfucbung, eine fo tn$ ©pecieöe ge&enbe

Darlegung ber Semplcrei oon ©eiten 'ber Xixty ^ätte nie

©tatt gefunbett, wenn nid;t fdjon langfi ber £)rben in 83er»

baefrt ber 2fpoflafte geratben wäre , man nun me&r fanb, al$

t>uütid)t bie £ierar$te früber felbjl geglaubt fatte, unb bte«

fanb, bebor Mr\i§ 9>bilipp feine gewalttätige Unterfucfcung

begann. Sa ber ©rogmeijler unb bie ©roßpriorc oon granN

reid>, ßppern, ber SRormanbie, Aquitanien unb Button

gcflanben oor ben ßarbtndlen ^Berengar, ©tepfcan unb San*

bulf in ©egenwart t>ier 5ffentttc^er SRotarien unb üieler

10) quod (Templarii) — — contra ipsura Dominum in scelos

Apostasie nefandum, detestabile Idololatrie Vitium, — — et

haereses varias erant Japsi. Infamia vero contra Tetn-

plarios ipsos increbescente validius , super sceleribus antedictis

et quia etiam quidam Miles ejusdem Ordtnis, magnae nobilitatis

et qui non levis opinionis in dicto Ordine habebatur, coram

Nobis secreto juratus deposuit : Quod in reeeptione fratrum —
hec consuetudo vel verius corruptela servatur, quod ad reeipi-

entis vel ab eo deputati suggestionem , qui reeipitur Christum

Jesum negat et super crucem sibi ostcusam spuit in vitoperium

Crucifixi
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<int>ent te*tU*en SRdnnet frei einem »rperli*en ®be frei*

»ittig unb o&ne 3«>ang bie fefcerif*e 9?rceptionSweife 1 *)

»aß t>et ßrben unterging, muß man allerbingS lebigli*

bem Anbringen Äinig MiUpp6 beimefien; aber baß bie

«itter fefcerif*e «efcren befannten, fjt ni*t $(>ilt>p$ ©*ulb*

2>iefet »Mte Wo? aus f)otit« unb au* wo&l aus 4kbfu*t

ein; allein fein ganje* S3ene&men in bfefer ©ad?e flop au§

feinet anttyierar*if*en ©eftnmmg, ba er, glei* feinem

eiegelbewa&rer unb £elferö&elfer, SBityelm oon «Rogarer,

.toi anttyietar*if*en @runbf4(jen ber $atarener tulbigte.

Die ©e$eimle$re ber SEempler tümmerte i&n ni*t$; er fonnte

fte ni*t erftnnen: ba fte ft* aber wrfanb, benufcte er fte
•

3" *** StbenS ft*erm Untergang» Siemens $<Stte biefen trofc

feiner ©*ulb gern erhalten, »enn er i&n au* anttyierat*

*if* unb fefcerif* gefunben &atte; barum f*rieb er unterm

SO. »ecbr. 1508 an $&ilipp: *i« Äefcereien ber Semple*

ffnb bur* grfinblt*e SSeweife erwartet, felbß eine Unterfu*

d>ung bor meinen Äugen (at fol*c befldtigt
12

). allein

(Siemen^ hob ben Srben, eben »eil er tyn trofe .tfdem gern

erhalten &dtte, nod; ni*t auf, fontern orbnete nun erfl eine

1 me^rjdbrige Unterfuc&ung an, um ben £anbel in bie Sdnge

ftu jie&en. 2113 ff* bie templerif*e Äefcerei fo allgemein

bei ben Seugen fanb, fu*te bie Äir*e aus Iei*t erft*tli*en

©rünben biefette §u t>erf*weigen ; barum ftnb alle frieret

11) Qui (Magister et praeceptorea) — ad Sancta Dei Erangelia, ab

eis corporaliter tacta , prestito juramento sponte absque

coactione qualibet et terrore — confe&si fuerunt— Christi ab-

negationem et spuitionem super cracem , se sub eadem
forma fratres raultos recepisse. Sunt etiam quidam ex

eis quedam alia borribilia et inhoneaU coafessi, que, ut eorum
ad presena parcamus , aubticemus.

12) Baluz. Vit. Papar. •aioneni. L 132.
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fiebrige Veten nie ojficiell gebrueft. Skt Dominicaner

SBilbelm Smbert, Wniglic&et 85eicr;tt>ater, weiset t>or be«

großen pdpfili$en Unterfuc&ung Dom ßonig mit ber Snqui«

fitton beauftragt »orben roar
,

fajrieb gleich nad) ber 6m$te*

$ung ber «itter an alle feine unretfuefrenben £)rben*gliebet

:

„fte fgüten, wenn bte SÖaf>rf?ctt ber JBefcbulbigungen fta;

erroiefe, biefelbe geheim (alten,, bamit fem Äergernif beim

fßolh entjie&e" (®. £>. I. 286). tfu* in aßen tferfrer geb*ri*

gen pdpflltdjen Süllen f?eigt eS (ietö , ba$ Weitere foHe fte

jefct t>erfcburiegen »erben (©. 8. ^ote 9 u. 10), unb

and) in ber 2Cuffrebung*bulle „Ad providam Christi " wirb

tiefer 33orbefcalt genommen, jwar auf bie Äefcereien binge*

»iefen, aber fte boefr ganjlicfc serfebwiegen 1
*)• bie

romifebe Gurie (wie eS aud? bei tfuftebung beS DrbenS ber

Sefuiten gef*a$) wrbüate ffetS'XOei in fcunfel unb Set»

geffenfcett, n>a$ i&r ©c&macb bereitete unb wobureb namentlich

freiftnnige Sbeen in Umlauf fommen unb erweeft werben

tonnten »)• 2>e$&db üerfcfcwieg fte in ber tfufoebungSbuHc

bie fefceriföe ©ebetmlefcre, welcbe bod) Siemen* au$ eigner

Unterfucbung in (Srfabrung gebraut batte, welc&e aber bei

Huföebutog be« JDrben* ber SBelt offenfunbig bargetban batte,

rote felbfi im innerften @$ooße ber Ätra)e freiftnnige, ja

Jefcerifcbe Meinungen titelt ungew6fcnlicb waren unb bie

ftr^Iicben Vereine ftd> felbfl am wenigfien unter baS 3oc$

13) '9. £). II. 812 M1 Dadara siqnidem ordinem Domus Militiie

Tempi i Ierosolimitiani, propter Magistram et Fratres caete-

rasque persona« dicti ordini« in quibustibet mundi partibu»

consistentes Tariis et dirersis, non Um oefandis, quam infandis,

proh dolor, errorum et scelerum obseeoitatibus ,
pravitatibus,

maculis et labe respersos, quae propter tristem et apurcidam

eornm memoriam praeseotibos subticemus etc.

14) Harihamii concil. VIII. 1330.
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be* jiarren, fWbjlerfunbenen ©ogma'* Beugten, ba* jte beit

Säten auflegten. <5o {am e$, baß oielme&r bie tfuföebung

von ber papf! liefen Sürforgc unb SRad&toolIfommen&eit, al*

t>on be* Örben* ©cbulb hergeleitet würbe. TiUt Goncilien,

welche für bie $\txatd)it befcfyämenb, enter)rcnb ober t\a& .

t&eilig ftnb , fehlen und no# in ben gebrueften Sammlungen
,

ber aoticilienWüffe: fo aud) bie ber Äircbenwfammlung *u

fBienne, beren bieten I?erauözugeben $etru* be SRarca t>er*

ftxadx aber er tonnte unb burfte fein 33erfi>rec$en nu&t

fallen 1 "). S>tefe ^cten würben am befien bie Unföulb

be« jDrben* bart&un, roenn er eben nfcfct fäulbig, b. |. Don

$olitif unb Se&re ber Äircfce abgeirrt rodre. 2fuc^ Giemen*

XIV. gebenft bei Gelegenheit ber Aufhebung be* JDrben* bet

Sefuiten in ber bekannten Sülle Dominus sc redemtor no-

toter ber Buf&ebung be* JDrben* ber Semper (©.£). 11.39)

Unb fagt tnm i&m , er fei trofe feine* Snfe&en* , duften* unb

ber @unft , mit welc&er i bm ber apofiolif<r)e e tu & ( guge*

tyan gewefen, wegen feine* allgemeinen bofen Stofe* t>on »

«Siemen* V. unterbrüeft, obwobl ba* mit ber Prüfung beauf-

tragte allgemeine (Soncil S3ienne für gut befunben fcabe,

ff* eine* ftomliäjen Cnburtbeil* *u entfalten
1 sb

). — ttnt>

bo cb erlaubt man niefct ben £>ruc£ ber Veten biefe« @oncil*

!

SP benn auefy ber JDrben ber Sefuiten weniger fcbulbig, weil

Wer ibn feine gerichtliche 9>rocebur gehalten, fonbern bie

öffentliche Meinung unb fein bofer allgemein verbreiteter [Ruf

fo wie ba* *nbrang«n ber gürjlen tyn Pürsten, babel
- >i» ..n. - . i —

—

-~ t

15a) 2)ie Beten fceftofccn ftcr> in ber »aticaniföen «BIMtot&ef. Oudin.

commeotaT. HL 727.

15b) ob universalem diffamationemauppressit et totaliter «tin->

xit (Clemens V.), etiamsi conciliara generale Viennen&e , cai

negotium examinandam corami s erat, a forraali et defini ti v a ferenda

eententia censuerit te abstiner«.
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aber fretfofr ein wittfü$rlic&e$ Stefanen gegen tiefen Srben

fajl SbesoJl wabtgenommen werben fonnje?

£aß bie sptocepaften, wie fie SKplben&awer beraufe

gegeben , da)t ftn$ t baran ifl nocfr nie gejweifelt (®. £>• h
296); baß fte S*#eife einet tempieuföen ®e&eimle&re mt*
Raiten , lefcrt eine fomofcl genaue al* unpattettf*e SDurc&ftc&t:

barum fa)lug ber ©rben ber gretmaurer fciefef SBetf unter,

barum $at man 2>upm> in ben fpdtetn Ausgaben berjWim*

mclt 1

6

0 ttnb S^ownouarb au§ freimaurertfdben unb neutemD*

Ietifcben öeweggrimbflt biefe tfcten nur mangelhaft ttnb

patfeüfa) benufet, w<*:i*bet Unbefangene bei fleißige* ö*r#

gleic^ung felbji entbetfen wirb. Mt in biefem .Skoeefft

tnitget&etlte ttntfrfuc&ung tflt mit einer für jene 3eiten w$*
ge^et^eten 2R«be..ttnÄ . SRenf*Ii^eit gefftbit, fobw txro

ber päpjltidjen Gommtffion nie wie von ber Üniglicben bte

Sötte« ronsmmlHft. .«nr^bb ift (®. £>. II. 7 f.); bielme^

erfldrte fte gegen ben ©rofjptiot, ©ottfrieb t>on ©onamlle,

er finne bor ifcnen mit aller ©u&er&ei* "ben, obne baß ei

irgenb eine 2Crt von SRißbanblung, ©ewalttbdtigfett ober

bie golter befürchten b&rfte, beren ®ebrau<& fie ff#

nie erlauben, oielme&t *u öer^tnbern miglic^ji

bemüht fein würben 16b
). SBenn in ber großen partfer

Unterfuc&ung fta) ba&er Sempier übet bie erlittene göltet

beflagen , fo meinen fte bamit ©ewalttfcdtigfeiten, mit wti*

*en bie «nigltaje Sommiffton tum 1307 bis 1809 oerfa&ren

war; fobalb bie pdpjllicbe Unterfuc&ung bt$<mn
9
&6rte We

göltet auf, wie fte benn in Crnglanb gegen {einen Templer

angewenbet worben fjl (© £) II. 8)* Unfere 33roceßacten

16a) <Scfjtoc!&. XXXIII. 260. .

16b) miUnf)awct <S. 71,
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finb, rvie e* natürlich i(l
f

t>oH »ort üdInnungen, Sötberrufen,

©efidnbmfFen (Ü. 6) unb Stele t>crf«»iege« au* ©efram*

Mtigfeit (I. 192). Huf lieg bte pdpfllicbe Gommiffion

IBertbetbiger be* iDrben* *u (II. 25 ff.); allein bte auftrete*

ben SBertbetbiger brauten jfrt* nur allgemeine Srftdrungen

unb Beteuerungen ftm Unfc&ulb, mcfct a&* foedeUe »e*

»eife »or unb flauen enblicb wie ber ®ro$mei(ier (L 199)

frciroiUig Don ieber «Bert&cibtgung ab (IL SO), inbem ße ft$

tn*gefammt attf fcnf>(W>fi »erliegen (IL *$), Anfang* gebaute

£oni09>&i«W> bie UnterfiKbung aUet* & ubernebmenfl, 182 f.);

jeboefr bureb eine energiföe SSorfteOung ber parifet Unfo«rjttdt

(I. m) würbe er anbeut ©inne*, unb; fo tm bie Unterfu*

efrung in bie £dnbe be* $apjir*, w^er fte am 7; 2Cug, 1309

beginnen lieg (L 297); gegen ba* Jöerfa&ren bei berfelben

*atte felbjl ÜRolap m'cbt* einjuwenben (L 30&X 31* am 12ten

§Pkt 1310 na* bem Urtbeileute* Gon#*, $u ©en* W^PP
.67 »Itter t>erbrenn«n lief, fo bottc bte* Sreigntg bei ber

pdpjttictyen Unterfucbung in fofew feinen Ginflug (I. $23)

auf bie 3cugen, al* bie Gommigion, um jene ibre* freien

Urtbeil* buref) bie erregte gurc^t ntd>t au berauben, btt

Unterfucbung bi* $um britten 9lot>, au*f*fcte, erfl bann mit

fcerfelben 5Rilbc wie »orber fortfubr, naebbem fte an ben

Crjbifcbof ton ©en* eine ernjllicbe SöorjteHung über folebe*

»tafübrli^e Berfabren eingefenbet b«tte- *u* folcfrer SKilbc

ftnb bie SEBiberfprücbe m an d? er 2Cu*fagen ju erHaren
, fo wie

baß au* noeb nacb jenem Butobafe ©ejldnbnifie für ober

wiber ben JDrben gemaebt »orben ftnb.

i
SBenn unfer Orben au* aufgeflarten , febr faiftnnigen

SRitgliebern beftonb , fo Ugt ftcb barau* folgern ,
baß aud>

feine 9>rfef!er ju bei! Doruttbetl*freijlen unb aufgefldrteflen

ber JCirc&e ge^rten; wibrigenfallS na&m er fte in feine ÜBttte



nicht auf, tmb fie felbfl verweigerten ben ©ntiftt; ©et

Stemplet fonnte mit mit Älerifern umgehen unb ihm feinen

ßultuS anvertrauen, bie fowobl gebilbete SBeltleute, votur*

tbeilSfreie ©elehrt* als aufklärte ^rieftet waren* ©olcfce,

alfo bie templetifchen Älerifet, Begaben fleh nicht irt

ben SDtb.en, ohne baß fie wußten, ffe fanben hiet ffieltbilbttng

unb eine aufgefldrte religiJfe Znfity, bähet einen geifHgen

©enuß unb einen eigentümlichen «ertfalifcben SBitfungSlteiS»

©aS mußte aber wirtlich ber gafl fein; benn auf bet anbern

Seite würbe tfjnen bur cb ben eintritt SRancheS endogen , »ad

Ihnen bie fachliche £ietarchie tn reichlichem SRaß« barbot,

ndmfich h»warch»fche$ Snfehen, eine oft ausgezeichnete unb

weite SBirffamfeit unb bie 2fo$fi#t auf anfe&nlicfce &angfhifm.

©aS ZW fiel mit bem Eintritt in ben Stempelorben toeg:

{ein Genfer butfte austreten, feinet einem anbern £)rben an*

gehSren (IL 238), unb Sebet bereit ben priejlerlichen 0*ang,

ben et hatte, als et fleh ben Templern verlobte (II. 95. 99)#

SBenn auch bie StempeWerifer baS tfnfehen genoffen, welche*

jebeS ÜRttgttcb biefeS gewaltigen Stempels genoß, fo wie auch

ben ©enuß Ratten, ben bet ßrben in feinem geijilichen SWmbu*

wie in feinem weltlichen geben barbot unb ben 3nnoeen$ HL

fcbon rügte
lT

)* fo überwogen bie 83ortbeile natürlich nicr)t

baS, waS ihnen vorher bie fachliche Hierarchie barbot ©et

wahre SBortheil vielmehr beftanb bei bem gebilbeten, wafct*

haft aufgefIdrten älerifer in bem Umgang mit ©leichgeftnnten

:

bicS war für jene 3eit unb für folche Mannet etwas £och*

bebeutenbeS , ein äletnob , welches ihnen bamalS nut - bet

aufgefldrte unb auch getjtig gendhrte Orben bet Stemplet in

17) ©. £?. II* 240: Proh dolor! jam non moderate utentes mundo,

velat religiosi homines propter Deum , aed ut suas impleant vo-

Japtates, religiooia imagine utuntur solummodo propter mundum.

N
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folget 2fu8befcnung un& 33eforgnif5, be^alb bem Inqui-

sitor haereticae pravitatia an&eim $u fallen, bieten fonnte«

©obann eröffnete ftcfc t&nen tyier ein getjiiger, barum fa

$ufagenber, ein eigentümlich flerifalifd&er 2BirfungSfrei$,

nämltcfc ber, ber Äuffldrung, ber religt6fen greiftnnigfeit,

bem eigent&ümlic&en geifligen ßeben in btefem Örben eine

rituelle gorm ju geben, woju ffe fowotyl burdfr i&re geijlige

Steife al8 bureb i$re äenntniß bet Siturgtf wo&l befähigt

waren unb barum in folget #inftc&t bon be$ £>rben8 Äern,

t>on ben Gittern, ntd^t entbehrt »erben fonnten* <5o flüchtete

ftcfc ber gebilbete, tjorurtbeilöfrete Älerifer öor bem ferneren

fforren Socfce ber Äird&e, au§ ben engen bumpfen Äloffer*

gellen, inbem er allem entfagte, wa8 bte engfcerjige, ben

®et(l binbenbe $terar$ie il;m bieten formte, f)inau3 311 ber

fleißigen grei&eit beS £)rben$, welche in ben geräumigen

luftigen SÄaffoneten ber Templer für bie bamalige Seit ju

"fiWfe g^gt »urbe, unb ba&er wuc&ernb gebiefc.
'

£>af bte rituelle Templern (bie bograatifc&e mochte &er*

gefommen fein, wo&er fte wollte) t>on ben Älerifem aulging,

liegt nafce genug: fte waren fciturgijien tum 9>rofeffton; ber
'

, £>rben fcatte Älerifer, e&e er an ©e^eimle&re backte; warum

foüte man ifcnen biefe* i&r eigentümliches gelb entzogen

haben? Tempelritter, welche t>ema&men, baß ihr geheimer ,

GultuS t>on ben ßlertfern gebilbet fei, fonnten baher n>ot>I

auf ben ©ebanfen fommen, baß biefe bte bogmatifchen Oe*

genfäfce gegen ben ©lauben ber Äirche eingeführt unb ben

©rben Don Unterem abgeführt gittern 3n folcher SSejietung

iß bte 2Cu$fage be$ bitter ©erwarb t>on 6au§ $u aerftehen,

wenn er befennt „ bie ©reife im Örben feien in ber SSefcaup*

tung einig gewefen, baß berfelbe burch ben Eintritt gelebt«

ter SHtfglieber eben nicht an innerer ©üte gewonnen habe

SB i I de t GW. & • Staupen). III. 1
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(©. D. I. 346). 2Bir muffen fonad? biefe gelehrten Älerifer

als biejenigen betrauten, welche bie Semplerei fowobl tu ein

bogmattf*e$ als rituelle* <S#em brachten, rr>etl i)ter^u

ritte tbeologtfcbe »Übung geb6rte, welche bie [Ritter nie

befaßem — SRan wirb fcier bie alte ßinwenbung macben,

ber älerifer babe im ßrben tief gejlanben unb fein 2£n*

feben in bemfelben genoffen, ba&er aueb ni*t bie Sempier et

tnne gehabt unb fte in ben ßrben gebra*t. 3uerß erwäge

man bter, baß bie Älerifer aßerbtna* bie Semplerei tyrem

SBefen nacb weber erfunben no* in ben Otben gebracht

haben, wob* aber baben fte beren @ 9 (lern unb SRitui

fowobl erfunben al$ aud) in ben ßrben gebraut gerner

migen fte auf bem ©ebiete ber 9>olitif im Allgemeinen unter

ben Gittern geftonben baben: allein man irrt, wenn man

glaubt, bie Älerifer wären geringfügige fceute im ßrben

gewefen. gretli*, fo gut ber junge SHtter ni*t$ ober nur

wenig galt, fo au* ber junge, unerfahrene Älerifer; aber

biefer war bei ben Semplern fo gut ein Cbelmann wie ber

bitter (©. £> IL 98), unb war er ein S3örgerlicber, [0

mußte er, weil man auf bem ©ebiete be8 ©eijte* niä;t

na* ber gamilie fragen fann, ein tüdbtiger SRann fein, unb

fanb unb gab ft* fo feinen eignen SBertb. 2lßem felbjl

bie öffcntli*en Statuten be$ ßrbenä räumten ben Älerifer»

eigentbümlicbe 9*e*te ein: bei jeber Stecepticn waren fte

tbätig (IL 92. 102); ftebefaraen bie beften Äletbcr (iL 96);

man aß im Siefectorio niebt eber, bis fte famen (IL 101);

fte wirften bei ber SBa&l be* ©roßmeiffcrS (IL 119), fit

faßen tmÄapitel unb ffiefectorio neben bem SRetfier, würben

bei £if*e $uerff bebient unb bei Stornieren mit mebr @*o*
nung att bie bitter bebanbelt, ja fte erbielten fogar juwei*

le» au* Äomtjureien (IL 103). »aß man |u ber Sefyuq*

* • - - *

-
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hing gefommen i|i, l>te .Älerifer Ritten fwf> eine« geringen

2Cnfe&en$ erfreut, fommt ba&er, weil i&rer in ber ©rben**

- gefegte fo wenig ermahnt wirb. ZUtin bie duftere ®e«

fai^tc bei Srben* iji eine ^«defc^id&te, *ier Fann t>n

Älerifer fein Selb titelt fmben; in ber Unterfuefcung, in

fHner tnnern ©efcfcufrte wirb feiner After gebaut ©öbaflt

gab e$ , ja e$ lonjite nur wenige £rben$fkrifer geben ; bei«

i?aib pflegten mt&rentfceil* äöeltyriejier ben. öffentlichen, b. t.

ben fatbolifc&en^ »Barum

ber jDrben fo wenige geiflltc&e S3rüber l;attc, eifldrt fiß au$

bem »iS&erigen; fie follten t>on guter gamifie, gebilbet,

üufgefldrt, ja freifmnig fein; baö fanb fid? nityt immer fo,

wie man wunfcfcie*). $KM>t ieber Älerifer wollte ben S3or»

feilen ber fircfclityn ^ierar4ie'3entfagtn;)benn bie Umph*

ttf4)en jDrbenöobern befafjen ja auSgebe^nte meifientbeiis

ängemapte
. :
jtotfafi^e ..^tA fff w»*te ftne« woW in

ben legten Seiten baS Äleri fat aß unnötig im £>rben

erweisen, wenn ni$t ba« Oied)t
, eigne 3>riejier (>aben $u

^torfen, &dite «uögeftbt werb# söffen, u^b man in ben

^eignen Älerifew, fo wenige berfelben auefc fein motten,

bod> immer ni#t oerwerfKc&e geiftige Ärdfte bem £rben

jufüörte unb einimpfte. HUein wie gefagt, bie meiffcn $rie*

jter waren 2Beltgeijilicj>e , wehty« <mcfc in ber Unterfußung,

namentfi* in ßnglanb,. öjele 2tuöfagen gegeben &abefw Uebri«

genS mußte ber £>rben feiner ©el;eimlef)re wegen in ber

SBBa^l fetner etflnen Älerifer fe&r tjprfufctig fein, unb ber

freiftnnigen gebilbeten ^rieflet # bie nnr na$ SSilbung uab

Äuffldrung ftribten, fufr alfp t>on ber £ierar$te trennen

wollten, gab £ in jenfn Sa&r&unbfrjten niefrt biel.

•) Unterteil in^ari* einflcaoöncn 546 Templern befanb«» ftcr> 42Äfctffer.

18*
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Daß ferne* bie Jtlertfer bebeutenbe unb einftcbtSt>olIc

SRdnner waren, erbeHt barauS, baß t>or ber parifer Unter*

fucbungScommiffion bit (Ritter i$re Stat&eibtgung flctö auf

bie beiben JDrbenffleriJer, $eter oon Bologna unb Sfcapnal

9>ruino, welche beibe auSbrücflicb ©elefcrte beißen (t 345.

H? 24) Rieben* Sener war ©eneralprocurator be$ £>rben3

am pdpjfti(&en £ofe (I. 298) unb biefer wabrföeinltcb ber

erjle Älcrifer im parffer Sempel&aufe, alfo na* unferer

2lnftcbt t>on teraplerifdber 9>olitil unb ©ebeimlebre ein paar

auSgeaeic&net wicbtige ^erfonen. Ätte Stüter in $ari$ t>er*

Steten auf bte 33ertf>eibigung , nacbbem 9>eter au§ bem

©efdngmffe entffofcn unb JRa^nal bur* feine t>om Goncil

©en$ an t^m toflgogene ©tanbeSentfefeung wabnfmnig

geworben war (L 324. II. 29. 53). ©elb(l ©rbenSobere,

wie ber Jtomtbur $onfarb txm ©iß, wollten ben Örben nur

mit £ilfe jener 5K4nner Mrtbeibigen (IL 22* 25* 27), SMe

SBurbt eine$ ©eneralprocuratorS war wicfrtig, fo wichtig,

baß ber ©eneralprocurator be$ 3o&anniterorben$, 8eonarb

be SEiberiiS , 9>rior $u ©enebig in Serbinbung mit Ulbert

t>on Seiger, ©roßprior Don (Snglanb unb juglei* Söifttator

feme$ SDrben$, nacbmal* bte Sempiergüter (IL 65) anfiatt

be§ auf 8tyobu$ abwefenben ©roßmeiflerö unb ßonoent«

übernahm: einSSeweiS, baßnicbt bloS ber Söifttator, fonbcrn

au$ ber ©eneralprocurator ni*t wie ber gew8$nlic$e ©roß«

prior fiber eine Örben8proöin$ au gebieten batte, fonbern

ticlmebr feine Ttutozit&t ftrf? über ben ganzen Örben erfhecfte,

feine SBürbe eine allgemeine war unb §u ben biegen ge&6rte.

2Cucb 9>etee t>on Bologna flanb be$b«lb unb weil er, wie

aus Obigem erbellt, ein mit geifh'gen Anlagen reicb bebauter

SRann war, bei feinem Orben in großem Änfe&en. hieraus

Idßt ftcb aber au* abnehmen, baß bte Älerifer im Bilge*
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meinen nid;t fo ntebrig jlanbcn, wie man gewöhnlich wähnt,

ba fte au$ ihrer SD?ttte folc^c wichtige 9>erfonen flellten, wie

9>eter unb 9vannal. 2Ran übertrug Setben bie 23crtr)ctbt*

gung be§ IDrbenS, ntd;t bloö weil fte ©elchrte waren, fon*

bern weil ftch ihr eigentlicher 2BirfungSPrei§ auf beffen get*

fiigeS SBefen erfheefte, inbem fte bie Pfleger ber bogmatifchen

ttnb bie Silbner ber rituellen SEemplerei waren, fte alfo oot

ZUtn eine entfchulbigenbe unb begütigenbe (Srfldrung &u

geben vermochten unb weil fte tauglich bie jtenntnif* beS

fanonifchen 9Jed)t§ befagen* 2faS feinem anbern ©runbe fann

man fte al§ 23ertheibiget gerollt haben, ba fte al§ Sem*

pelflerifer mit ben Gittern eben fowobl ben £afj beim

ÄleruS, bei gürten unb 23olf feilten, als fte ftch au* am

papfilichen £ofe feinet fytytm ©unjl als bie SrbenSobem

erfreut haben mögen.

£a bie foflematifche Sempleret un§ nicht als ooHenbeteS

unb georbnete* ©pjiem uberliefert roorben tfl, fonbern bie«

felbe erfl au$ Snbeutungen ber ©efchichte unb ben t>teIfd3U

ttgen HuSfagen tn ber Unterfuchung aufgefunben unb aufge*

fieUt werben muß ,
beS&alb abe* ihre ßriflenj viele SSefireitet

$efunben hat: fo fann bei Bearbeitung unb Hufffellung

folget SempUrei nicht ber gewfthitfiche fynthetifebe 2öeg ein*

flefölagen werben, auf welchem fchon ©egebeneS unb §efi*

ftehenbeS aufgeteilt unb befebrieben wirb, fonbern e$ muf*

»ielmehx bie analr^ifche SRethobe angewenbet werben, inbem

aus einzelnen gacten ^uerft bie rituelle Sempier ei, b. h* bie

gorm ber Eempleret überhaupt gewonnen, unb bann erfl

aud ihr bie bogmatifche, ba*2Befen, entwickelt, erHart unb

bargefteOt werben wirb* Wonach ifl bie rituelle ba* reine

hitfortfehe Saturn, burch welche ftch bie bogmatifche funb

thut. Seboch ifl k&tere, obe« vielmehr bie befonbere teligtöfc



#tffidj>t ber STempler, ihr fretflfnnfger ^rfoalgtot&e, natürlich

früher »orhanben gewefen als jebeS ©pjiem unb fo au#

eher at$ bie gorm
, welche in einem befonbern CmltuS burcfc

bie Ritualien ftdb fpater bitbete; fo baf glekhfam bann erfl

bfe bisset Mos in ber Sßeinung fleh vorflnbenben freien

WeligionSanfichten tn • einem befonbern SÄituö firperlich bar*

geffefft ttnb obgeHlbet würben.

jDtefe gorm würbe juerjl in SRitualbücher, geheime
@taiuttn verzeichnet, welche bie eigentlichen Äuetten ber

rituellen unb bann auch ber bogmatifchen SEemplerei abgeben

würben, wenn tfe no<$ vorhanben waren. £ap wir biefelben

nfc&t mehr baben, barf un$ nicht befremben: benn von foU

cfcen geheimen Statuten gab e§ natürlich nicht viele 2Cbföriften;

fobarni l)atUn bie bitter felbjt in granfreich, wo beren noch

jut 3eit be§ GoncilS $u 23ienne in ber ©egenb von 8pon

2000 waren (II. 34), welche ftch auS ©Öbfranfreich, wo
^Philipps tfutorttdt weniger vermochte, gefammelt bitten,

hinlängliche 3eit*), ZütB, wa$ ben SSerbacht gegen ben

ßrben erhoben fonnte, #u vernichten. 2Ba$ bagegen t>on

papieren in W^PP* <*er be$ $ap|te$ £<fabe fiel, tfi ent*

tveber von bem goncil $u Söienne vernichtet, ober in bejfen

tfcten eingetragen, welche bt$ jefct ber SerberuSftnn ber

Hierarchie, bem ^ubltfum versoffen f>Ut Wt übrigen

auf Sempreret bezüglichen 2)enfmale ftnb burch bie Sange

ber Seit untergegangen , ba namentlich bie Sohanniter ober

, anbere £>rben$leute, welche bie ©ebdube be$ untergegangenen

ßrbenö betamen, au§ £ag gegen benfelben unb um bem

*> 3n engfanb würben Mc £empl« ctft ju Anfang btf 3af)«$ 1308
dnoqogen. ©. £>. I, 281.
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funbfg auf SEemplerei SSejüg &atte. SBir fJrraen olfo bf«

geheimen (Statuten $ier blof no<b errodfjnen , um barjutfjun,

tag e$ berfelben gegeben. Bdfjt ftd; tiefer 33ewei$ führen,

fo ijt ein neuer boffir gewonnen, bafj »irflict) ©t&eimniffe

im Drben waren; unb baß tiefe nic&t bloS pofttifte tfnb,
5

'
erhellt au$ ben Drocefarten.

Die <5tatutm be$ Sempel&errenorbenS ffnb bretfac&er

Ztt, einmal bie alte 6 ti ftu ngSrecj et, b. i. bie moncfyifrfje

Seite be$ Orben«; bann bie Statuten feiner dupern, frie*

gertfc&en, ber eigentlichen £)rbenöforra , b. u feine ritterliche

Seite, unb enblid? bie gebeimen Statuten, wie fte ftc& auf

9oliül unb ©laubert begeben, b. L feine bierard^ifcbe, poli*

tifcbe unb tddtUfyt (be§ SßeltmannS
,
roud) Seite.

Die unter ber Ueberfcbrift „Regula pauperum Commi-

litonum Christi sanctae Civitatis Templiqtfe Salomonici ober

Regula Commilitonum Tempil in Sancta Civitate bekannten

Statuten 18
) be§ £>rben$ ber Sempeiberren , tfnb nid&t bte

Dom ßoncil $u 5£rot)e$ 1127 gegebenen, was aucbfcfyon ton

mebren Scbrifttfellem anerfannt unb nacbgeroiefen t(l
19

).

IBielmebr tfl tiefe Sammlung ein un&oüfommner unb un*

georbneter tfuSjug au$ ber t>om @onul gegebenen unb nad)*

mal* beim grSfjern S&atytyum unb ber Ausartung be3.

18) Bttctft ^crauögcgc^en in Miraei Deliciis ordinum equestrium.

Colon* 1613 p. 226,- barau$ a&rtebrucft in Luc. Holstenii Codice

Regularum Monasticarnm et Canonicarum ed. a Mariano Broche ,

< II. 429 ss. Harduin. Acta Concill. IL 1 132'-—46. Mansi Concill.

XXI. 359— 372. Miraei Chronicon Cisterciens. Colon. 1614.

p. 43. ss. Alex. Ferreira Memorias e Noticias da celebro Ordern

dos Templarios. Lisb. Occid. 1735. f. p. 111 ss. ©. £>. 11.203—222.

19) Admonitio ad 8. Bernhard! libram denova Militia, ad Milites

Templi, opp. II. p. 547 ss. Venet. 1726. Histoire des Tem-

pliers. Par. 1789. T. 1. 11. SKünter ©taturenburf) @. 4. ff.
Alex.

Waulis Hist, eede». p. 592. ©. X). E. 1» f.
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IprbenS unbeachteten unb barum verloren gegangenen großem

Siegel be* heiligen SScrnftarb, weiset Äuöjug entweder für

ffiectpienben , ober Hfftliirte, Monaten unb Oblaten, ober

auch für ba§ größere publicum benimmt war, bamit folcfee

(Statuten Sebermann lefen möchte, ber ba für fleh ober bie

©einigen bem £)rben auf irgenb eine ber angebeuteten Erteil

angugebiren wünfcfete*

Sn biefen ©tatuten fmbcn fleh ©efe^e t>or, auf unb

nac^ bem Goncil gegeben ; babei ifl bie Reihenfolge eine bäcftfi

wiflfüftrliche, inbem Gleichartiges getrennt unb grembartigeS

hmsugefügt würbe, gerner i(l ber Urjwecf be$ £)rben$ nebjt

feine £auptgelübben nkftt einmal auSbrucf lieft erwähnt, ge*

feftweige benn fteroorgeftoben unb al§ leitenbe ©runbfäfce

aufgehellt. (Sobann wirb einigemal auf ftiflorifcfte 8ejtc<

ftungen ftingewiefen, t>on benen man auf bem (Sonette noch

nichts wiffen fonntc, unb enblicft i(l can. 50 offenbar ein

©cftlußcanoti, welchem ieboeft noeft 22 canoneg folgen* dr$

tft gewiß, baß S3ernftarb fefton uorbem Goncil für bieSSemp*

ler eine OrbenSregel »erfaßte
20

), welcher er bie S3enebictiner*

ober (Sfiertienferregel jum ©runbe legte
21

)» #t«&u fügte

baS Goncil baSjenige, wa$ bie©tifter beSOrbenS feit 1118

unter
k ftcft unb mit bem Patriarchen ©uaremunb feffgefefct

hatten
22

). SBenn aber auSbrücflich gemelbet wirb, baß bie

20) Naucler. Chron. gen. c. 37. p. 810: Bernardos composuit re—

gulam. JDwfc ift a&gebrucft itt Henriquez Regula , Constitutione»

et Privilegia Ord. Cisterc. Antv. 1630. p. 477. Dupuy hist. des

Templiers k Bruxelles 1751. p. 85.

21) SXdtttet 6totutcnbucft @. 3.

22) In- praefatione ad opp. Beruh, ed. Mabillon: Flacuit concilio,

nt consilium ibi lima et consideratione divinarnm scripturarum

diligenter examinatum , tameu cum Providentia Papae Romano-
ram ac Patriarchae Ieroaolymitar^m, neenon etiäm Capituli

*

Digitized by Google



I

\

—— 281

S?egel Sernfarb* ben Znrnfim bie SSefcfcüfcung beö fatligen

SanbeS gur ^fltd^t machte (f. D^ote 20), fo ift in unferer

©tatutenfammlungbaoonnirgenb bie Siebe, fonbcrn e$ faijjt

bloS mehrmals im tfflgemeinen „Chrwto gervire."

2Ba8 bie miüfüfalicfa, regetfofe Enorbnung betrifft, fo

banbeln cann. 1, 2, 3 (falb) 5, 7, 18 unb 60 Dorn ®ot*

teöbienffe; S falb 4, 6, 15, 52 unb 53 tum ber 2Crmen*

pflege; 9, 17, 19, 33—35, 41, 45—49, 54, 56, 58, 59,

62—64, 71, 72 betreffen biSctpltnarifcfa ©egenftänbe; 42

unb67S3eidS>tcunb7Cbfolution; 8, 10-14, 16, 65©peife;'

20—32, 36—40, 48, 44, 69, 70 Äleibung, Siufiung,

SDienerfdfaft; 5\ unb 66 ©üterbeftfc; 32, 55, 61 2Cffilürte;

can. 50. ©d&luß 23
). @o tote ba* £auptgelübbe gar nid^t

ertpdbnt toirb, fo fmbet ftc^> baS ©clübbe be§ ©efarfamS

nur oberflächlich can. 33 unb &toar bloö gegen ben STOeifler,

niebt gegen ben Patriarchen oon Serufalem. Can. 43 ijt

ba§ ©elübbc ber tfrmutlj infofern berüfat, als Sebent be*

foblen toirb, toaS er gefefanft be!ommt, bem 3ttei(ier $u

überbringen, aud; f&nnte man can. 45 ut cambiate Tel

quaerere nullus audeat biefar jieben; nirgenb aber ift ba8

©ebot ber #tmuü), tote eS boeb in ben urfprunglicfan (Sta«

tuten fein follte, eingefc&irft, ja oielmefacan. 51 ben !RiU

tern gerabeju erlaubt, ßigent&um ju beftfcen. $ö0n ber

^eufebbeit toirb can. 20 de qualitate et modo vestimenti

beiläufig gefproefan, can. 56 bie Eufnabme oon ©ctyioeffern

ttnb can. 72 baS Hüffen ber grauenjimmer unterfagt,

SKit einem SBorte, bie £auptgelubbe (inb niefct rein ange*

•

paoperum Commilitonum Templi, quod ttt in Ierusalem, scripto

commendaretur.
I

23) Haec eadem Regula in omnibus rebus nobis immerito oblati*

perhumaniter jnbemus ut teneatur.
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geben, $ert>orgeboben unb «18 leitenbeS $rinctp bet Statute«

aufgehellt.

2Ba§ bte auf bte 3eit nacf> bem Gondle btnweifenben

btfbtifcben Jöejiebungen betrifft, fo bat man in can. 4 \d)on

bie (rrrp^nung ber JDrbenSflerifer ftnben wollen, welcbebet

jDtben erfl 1162 befam; bem ijt aber niebt fo. £)ie can. 4

erwd&nten flapelldne ftnb niebt £)rben6fletifer , fonbetn SSeidjt*

priefter, welcbe bie Sempier, beüor fte eigne älerifer befamen

unbaudfr naebber» au$ bem JtleruS jur Seilte unb abwar*

fung beg ©otteSbienjte* fliegen. 2>enn i. wirb im befag*

ten Ganon bat>on gefproeben, wie biefe ÄapeUdne fromme

©penben ober 2C(mofen befommen follen, was wobl auf

frembe, nic&t aber auf £)rben$flerifer pagt, ba (entere 2Cnfptit(be

auf bte ©fiter be$ DrbenS bitten unb ibren Unterbau t>en

bemfelben pflic&tmägig befamen. 2. £eigt e$ au§brücflieb . .

capellanis Tel aliis ad tempus manentibus, alfo* ^rieflet

unb Anbete, bie nur eine 3«tlang bem £)rben angebirten;

benn jene ÄapeHine foHten ©penben empfangen, fo lange

fte in £>ienfien be§ £>rben$ jianben, wdbrenb bte nacbmaligen

Sempelflerifer ibm lebenslänglich angebirten. ©aber beigen

8. bie im ßanon erwdbnten Äapeßdne bafelbft serritores

Ecclesiae, ntd)t aber CapeLIani, Clerici ober serTitores

Tempi! unb ordinis. 2CuS 2fHem folgt, baß biefer Ganort

riebt auf einen fpätern 3ufhnb beS £)rben$, fonbern auf

auf ben »erweift , in welkem er ftcb jur 3*tt beS (SoneilS

befanb; barum ifi can. 4, no$ baju ba er mit can. 33 ber

Senebictinerregel fibereinflimmt, &om Goncil gegeben (©. D.

H. 97). dben fo öerb&t e3 jtc& mit can. 55, welker t>on

TCfftlttrten fpriebt; benn febon t>or bem (Sonett ftnben ftdb

SSeifpiele, bag 23erbeitatbete mit bem jDrben in ndbere ©e*

meinfebaft treten (®. £>. L 14). ©o aueb mit cann. 29,

4
\
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80 unb 87, welche ft$ auf SuruS bejie&en, »eichen be*

äDrben 1127 nod) nidjt treiben tonnte; allein e$ war ad?t

bern&arbifcb, folgern wrjubeugen, ba man hoffen burfte

ober fürchten mugte, bie golgejeit »erbe baju 83eranlaffung

geben*

®od) fmben jt$ einige anbere (SanoneS, weldje erft

nad) bem (Sonett gegeben fein formen : ndmlicb c&n* 21 wirb

ben SMenenben baö fragen weißer ffifattl unterfagt, unb

hinzugefügt habebant enim ölim famali et armigeri alba

vestimenta. tiefer Ganon fann ntcf>t ju 2rope§ gegeben

fein, benn 1. fann cor bem Sonett fein Liener weiße ßlei*

bung al$ 2fuS$eicbnung getragen tyaben, ba e$ biefe für bic

bitter erjl auf bem (Sonett würbe* 2. SQBirb t>on ber 23er*

gangenbeit gefprodjen hoc erat in domo..,; habebant olira

;

fo fonnte auf bem Sonette nod) nid?t gefaßt, aud) nidjt bet

Stäket , Srwd&nung gefd?ejen, fonbern biefer Sanon fann

er(i weit fpdter gegeben fein, wo e§ für ben £)rben ein

olim binpcbtS ber Liener unb ber weißen Äletbung als einet

BuSjeicbnung gab. 8. #eißt e8: surrexerunt enim in

ultramarine partibus quidara Pseudofratres et conjugati

et alh\ dicentes se esse de Templo: bie§ fonnte 1127

niebt gefagt wetben, wo e£ nur neun Tempelritter, einige

Zfftlürte unb wenige Liener gab; wo e$ nod) niefct &on

l)o&er SSebeutung fein fonnte, fieb für einen Sempier au§*

geben $u wollen, ftcb baber in partibus ultramarinis feine

fatfeben SSruber unb feine tffftliirten fanben. 4, Sie partes

ultramarin ae muffen Europa fein, benn in ben bamaligen

c&rifrlu&en »efifcungen in ©prien burfte jtcb «Wtemanb fdrfc^-

lid) als Sempier ausgeben, weil e$ ibm nic&t* fruchtete, er

aud) balb als Pseudotemplarius entbeeft worben*wäre. 5>a8

Goncil fonnte aber oom Bbenbfanbe ntc^r partes ultramariuae



ffcgeh: (lifo i(i blefet Canon nac&nwl« -im SDtient gemalt,

als bie ©ewienten fcbwarjt ÄUibunfr (©. SE. D. IL 107)

erhielten.

ßben fo bereit e$ ft# mit can. 22 , wo nur ten 8Kt*

tern weiße Äleibung erlaubt wirb, ba noch nach bemSoncil

etwa bid 1177 bie ©ermenten gleite trugen. Can. 53 mag

urfprünglich fo grautet haben, baß ©ehorfam gegen ben

Patriarchen unb ben 9Reifler geboten würbe; ba aber nach

ber jefctgen SKecenfton beö Patriarchen fowohl in ben ©ta*

tuten überhaupt als auch in biefem Gamm, wo e$ fehieflich

gewefen wdre , bie »rüber $um ©ehorfam gegen ihn anju*

halten , gar feine Erwähnung geflieht : fo muß biefer Ganon

er|* nad) be$ ÖtbenS Gremtion (1162) fo gebellt, unb übet»

'haupt bamalS er(i biefe (Statuten ausgesogen unb jufammen»

gefegt worben fein» Can. 42 »erbietet ben trübem mit

einer gewiffen tfengfllicbfeit, ihre »ergeben, bie fle fowohl

bei ihrem £rieg§banbwerf als bei ihren fleifchlichen fcüjlen

(camis delectatione raiserrimarum raulierum) oerüben, trgenb

Semanbemgu offenbaren. 2>a$ ifl weber bern&orbtfd^ # noch

pagt e§ auf bie wenigen unb achtbaren ©tifter unb erften

©ruber beö Crbenä ; noch war ba* Verbot n5thig , wenn

nicht ber SDrben fchon reich an Wiegten ©liebem, an geifc

liebem ©tolj unb politifeben ©eheimniffen war» Can. 51,

wo ben Gittern erlaubt wirb, ©üter &u beftfeen, ifl in Mefer

SRecenfton gewig nicht bernbarbifefr, ba ber ßanon nicht blo$

SBefife erlaubt, fonbern Sfceichtbum wünfchenSwerth barflettt.

ßnbitd) bewiaigt can. 66 bem Drben fchon baS 3ehntrecht,

welche* er jeboch burch bie SuUe „Omne datum optimum"

1162 erfl erhielt.

*u§ bem «Beigebrachten folgt: 1, bag biefe Statuten

ein mangelhafter, ungeorbneter JCttfyug au* ben *u Ztow*

t
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gegebenen! bfefet 2tu$jug aber mit fodfem 3ufifcen oerme&rt

unb für 9iect>tenbcn r 2Cfftliirte, Senaten unb ßblaten

überhaupt, ober nur für TCbfpJranten be$ ßrbenö bejlimmt

worben iji; baf er erjl nadb 1162 in biefe ftecenjton gebraut,

«nb bie tretenjtfcbe bamm verloren gegongen ift, »eil fte

tnebr bte relicjiJfe Hegel beö £>tben§ enthielt, an welcher

tiefem nacbma(§ weniger gelegen war als an ber, welche

be* ßrbenS frtegerifcbe unb weltliche 83erfajfung mehr her*

fcorhob, wie wir fte in ÜRünter* ©tatutenbucb borftnben.
m

i »

SSor bem Goncit mögen bafeer gegeben fein cann. 3/ 5,

6 , 8 (palatio tjl ber t>om Äintg 23albuih eingeräumte 9>alajl)

16, 18, 32, 39, 44, 50, 55, 61, 65; auf bem Goncil:

1, 2, 4, 7, 9-15, 17, 19, 20, 23-31, 34—38, 40, :4l,

43, 45—49, 52-54, 56-60, 62-64, 67—72. Spätere

äufifce: 21, 22, 83, 42, 66 unb mehre anbere theilweiS.

S)ie Siegel &u SErogeS enthielt mehr bie afcetifcbe , min*

d&tfdfre Seite beS £>rben$, feine religt6fen 23orfcbrtften unb

bie, welche fleh auf bie fcicr #auptgelitbbe beS £)rben$ be*

fcieben. 81$ biefe nachmals immer mehr in #intergrunb tra*

ten, ja enblicb ganj aufer Echt gelaffen würben, gefalteten

fleh bie Statuten auch gan& anber& 3u SropeS war ber

Wl&nä) mebr beriefftebttgt , jefet trat aber ber bitter berw>r

;

äulefct würbe ber 9R6ncb ganj befeittgt: alfo bort be* be-

fcfceibene 9lttterm6ncb, bi« ber mächtige ÖrbenSritter, bort

bie einförmige 2C8fefe, \\tx weltliches geben, bort ber alte

fromme ©eift %\tx bie neue weltlkbe gorm, mit einem SGBott

bort ber ty\\\§t SSernbarb , \\tx ber ritterliche Tempelherr.

£>iefe rein ritterlichen Statuten, bie jtcb wie bie bocbg<bie*

tenbe 9?itterburg jum fliehten SBürgerbauS , ober beffer wie

ber flolje, weite Com gur befebeibenen engen ©infteblerflaufe



»ehalten, frnben wir in bem ©tatutenbu*e üerjeiefe net,

weites SKünter fterauftgegeben bat (t>gl. ©. £>• Ä 78—158).

2Cu* tiefe Statuten befanben ft* in einer willfübrli<$en

Xnorbnung, ein S3ewei$, wie fie na* unb na* erjt bat

geworben, »a5 fie finb; allein bem größten ^beile na*

flammen ffe au* bp 3«t, wo Serufalem no* in ben #an*

ben ber griffen war, alfo t>or 1191, (®. £>. U. 117), ba

fcer Äomtbur Don Serufalem tydupg erwähnt wirb, welche

SBürbe na*mal$ auf ben »on 2Cntio*ien, bann auf ben mm
tfecon, t>om 3>ttgerf*foffe unbenbli* t>on Gppem überging,

weit biefer ftomtyut ber £auptfomtbur be$ Örben* war

unb ff* ba befanb, wo ber ©enerafeont>ent feinen ©ifc %atk.

gerner fpri*t für jene 3eit ber Umjlanb, baß bie alten

SBablformen aufgehellt fmb, wel*e fpdterfcin, als ber Gon*

ttent bie überwiegenbe ®ewa(t befam, mebr ober weniger

unterginget UebrigenS ijl au* biet mebr bie alte ra5n*i*

f*e 3)omt*naorbnung, ba$ ^oot'aiat, ba§ Verbot Ätnber

in ben Örben ^aufeunebmen , aufgehellt, wel*eS 1tüt$, fowie

t>iele anbere ji* frier befmbenbe 23erorbnungen na*malö

bduftg übertreten ober au* gar ni*t mebr bea*tet würben.

©elb(i bie vier £auptgelübbe (II. 91) frnben fi* <?ier ange*

geben. SBenn aber beö StomfyuxS t>on Serufalem (II. 124)

t>ielfa* geba*t wirb, bie (Statuten alfo oor 1191 weifen,

bann aber bem Gonoente (IL 121) eine große ©ewalt bei*

gelegt wirb: fo erfreßt barauö, baß fol*er itufag erjl im

gaufe be$ 12ten Sa&rbunbertS flatt ftnben fonnte. . §Ro*

mebr: baS Original biefeS ©tatutenbu*$ i|t in prooensalif*er

STOunbart gef*rieben, fann alfo ni*t &um allgemeinen JDr*

ben§gebrau* gebient fraben, fonbern geborte gewiß einem

ober mebrern SrbenSbeamten an, bie 3ufd&e lieferten, wie

ftc nun eben auf ©eneralcapiteln gema*t würben, ©o mel
-
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fleht feft, baf tiefe Sta tuten nicht alter ßnb alö bie Seit

ßtto'S t>on SLttmanb 1170—79, unb ni«*t junger all bie

etilen Secenmen beS 13ten Safer baß fte ferner bie 23cr=

faffung ber Sempier, namentlich was dußereS Ritual unb

bie dltern afeetifchen ©runbregeln betrifft, enthalten, wie

überhaupt baS gormefle be$ ßrbenS al$ geiflltch 5 ritterliche

Stiftung. Sie alte trecenftfehe ffiegel, fo wie ber oben be*

urteilte 2fuS$ug auS berfelben ftnbet ftch hierin verarbeitet,

unb namentlich Ufetet HuS$ua, in aüen feinen feilen wieber.

Man bie »oUfldnbigen Statuten, jDbferoanjen unb Rituale

feaben wir auch in biefer Sammlung nicht, benn alle Stucfc

ficht auf baS Wenblanb fehlt barin; aus feinem Statut

Idßt ftch baS innere treiben beS ßrbenS fennen lernen, ber

ftch ja im ISten 3abrf>unbert gerichtlich fo giebt, baß

gerabe, was in ben Statuten als oerboten aufgehellt wirb,

als Siegel erfcheint: fein ^oDijiat (IL 95), Aufnahme *>on

Ätnbern in ben £>rben (83), bie met £auptgelübbe gänzlich

hintangefefet, flatt Äampf gegen bie Ungläubigen eine

egoiflifche ?)olitif , flatt äeufch&eit Sittenloflgfeit, für*rmutfe

SujstS, für ©ehorfam 3ügeQoftgfeit, unb fo liege ftch &ej

ben einzeln afeetifchen Regeln gerabe ber ©egenfafc als

SDbfert>an$ aufführen. Sobann paßt felbfl bie SRatrifel ber

©rbenSwürben nicht einmal bollftdnbig auf ben Orient in

ber jweiten £dlfte beS I3ten SahrhunbertS, gefchweige auf

ben SDcdbent« gerner, wo finb bie ©runbfdfee ber $olitif,

bie ber fpflematifchen Semplerei angegeben? wo bie geheimen

öbfer&anjen (II. 79 0/ welche fein Ungeweihter in bie £dnbe

befam ? wo bie geheimen Statuten, bie auf bem 9>tlgerfchloffe

abgefaßt würben? Saraus folgt, baß unfer Statutenbuch uns

bie (Stamm beS ÖrbenS, wie fte feit SKitte beS 13. Sahrb.

fein mußten, nicht giebt, fonbern baß tiefe gan$ anbere waren.



2)tefe wagten Statuten, bie uns niebt MoS beS DrbenS

afeetifebe unb rituelle Siegel geben, fonbern uns aud> über

feine geheime 9>olittf, feine gebeime £)ogmatif unb SHturflie

belegen, ffnb als ein jiatutenmdßtgeS §Ber$eicbmg ntdjt raebr

t>orbanben, fonbern nur bie ©efebiebte beS SrbenS ttnb

fein 9)toccp geben uns gingerjeige unb S5rud>(iücfe* (SS

war auöörberji ein allgemeines ©eruebt f<b*n »or ber Unter*

fuebung gegen ben Brben , baß mele feiner Statuten uner*

laubte, fcbdnblicbe, ber <bri|Ilic&eifc Religion *uwibertaufenbe

feien. ©aber würbe c$ ben Sfteuaufgenommenen bei föweret

©träfe unterfagt, etwas t>on i&nen &u entbetfen (I. 275).

Sa mebten tffpiranten würbe fogar t)on Semplern abgera* #

tben, in ben Drben ju treten, weil biefer ge&eime, gottlofe

unb teuflifebe 2Crtifel batte, welche man nur als wtrflicbeS

Sttitglieb erfahren Wnnte. 2(ucb wirb uns aus ber engltföen

Unterfudjung berietet, baß eS in Snglanb eine biefe 9?oHe

gegeben, auf welche mit großen S3udj)flaben bie fcbdnblicbßen

£>bferöan$en fcerjeiebnet waren (I. 329)» BIS ber bortige

©roßprior SBilbelm be la fKore biefe Stolle einem Stttter

$um abtreiben gab unb er baju fam, olß ein erft furjlub

aufgenommener Älerifer bineinfebaute, riß er jornig bie*

©tatutenbueb binweg «nb verbarg eS (I. 349). £enn biefe

gebeimen etatuten würben febr dngftli^ t>erwabrt (I. 348),

um baS innere äßefeit beS £>rbenS gu verbergen. £>aber

würbe einem Giranten gefagt: bu fennfl nur bejfen 2Ceu*

ßereS, nid;t aber fein SnnereS (I. 333). 3n einem fpanu

föen SBerbir, weld&eS fonjl bie geheime M)xt nur wenig

erwdbnt, wirb eines fleinen S3ucbeS gebaebt, in welkem ein

Äomtfour laS, eS barauf in einen brcifad;en Mafien mit ben

SBorten Derfc^Iof : bieS SBucb fonntefonß in£ant>e fommen,

in welcben eS bem Sempelorben feb« fc&äbli$ fein würbe

'
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(I. 336). 2Mefe geheimen Statuten gießen retragla, lea

retraitg, unb wenn auefc biefeS SBort oft in einem erlaubten

Sinne all bie 9facbtrdge unb Sammlungen fpdterer unb

aHmd&Itg ergangener 23erorbmmgen unb S5ef*eibe ent&altenb

angenommen werben fann: fo ftnb auf ber anbern Seite

eben bie 9?a$trdge unb Sufdfce fowo&l auf templeriföe 9>o*

Ktif al$ Scfcre $u berieten. £>enn e$ iji biflorifö gewiß,

baß in ben legten Decennien t>or ber Eroberung ÄcconS auf

bem 9>ilgerfcblojfe, bem £auptfäe be$ ßrbenö feit 1218 bis

1291, geheime Statuten abgefaßt worben ftnb, an beren

©e&eim&altung bem SDrben gelegen war (I. 321» IL 80)*

Um etwaige tfbföriften aller berartigen Statuten, Welheim

Umlauf fein motten, vernieten ober »or ßntbeefung gu

fiebern, erging üon ben ©roßmeifiem Stomas Serarb, SBil*

beim t>on S3eaujeu unb 3afob t?on 9Mat) ber SSefefcl, alle

bie Regeln, Statuten unb Dbferöanjen betreffenbe Schriften

einzureiben, wobei bie geheimen entweber verbrannt ober

nur altern £)rben$gliebern anvertraut würben (I. 322). 5Ba3

biefe gebeimen <5tatuUn ^tnftd^tS ber templerifcfcen ^olitif

enlbalten mochten, ifi oben au§ bem britten Kapitel ju erfe&en;

»a8 fie aber fcinftcbtS ber rituellen unb bogmatifd&en £emp*

lerei gelefcrt fcaben migen, foU auö Sflacbfolgenbem erbellen.

jDte gacta, welcbe je&t folgen unb au» benen bie rituelle

Semplerei bejlebt, $at bet ©roßmeifler Safob Don SRolap

felbj* geftanben (L 279) *) unb Giemen* V. (f. oben «Koten

9 unb 10) berichtet, er babe fie au$ eigner Unterfuc&ung

erfahren unb »on einem angefebenen £>rben$beamten (oieU

U\d)t bem ©roßprior t>on granfreieft, #ugo ton *Pet;raub

i

•) SMat) üefanntc bie SScttaufinung ©jriftt freiwillig. 9&U Me Sutte

Pastoralis (©. £. II. 259) U. GrouTclle 161 u.

SB il <f e, ©efc$. t>. ScmpeU). I1L 19



ober &on bem 3>rinjen S3eit Don tfuöergne) M ttugenaeugen

wnommen, wie beim ber unerlaubte 9?eceptiom5ritu$ Don

bem ©togmetjlcr auf Gppern in einer 83erfammlung t>on

mef?r al§ 200 SSrübern ausgeübt worben feu 9RU bem,

waö *Papß (Siemens angtebt, flimmt itberetn, wa$ bie fy5c&:

flcn Dr&enSbeamten, ndmlid) außer bem ©rofmetflet bie

©roßprtoren toon (Supern, SRimbaub t>on Garon, ber obenge;

nannte üon granfreiefc, ber tton ?)ottou unb Aquitanien,

©ottfrieb t>on ©onaoille, unb ber t>on ber SRormanbie, SBeit,

9)rin$ &on 2tut>ergne (L 291) auSfagten. Elle geßanben bie

23er!dugnung @(>rifli; nur ber t>on granfreid) befannte noefy

bie S3eref)rung eines 3t>ol§. 3u Anfang ber Unterfucfyung

in Qrnglanb wollten bie bitter nid&tä benennen; als fte abet

toernafjmen, baß in granfretd) 2CUc§ geftanben mar, geflanben

gerabe bie dltefien unb angefef)enjien bitter bie 23erldugnung

unb fcfywuren fofd^e al§ #drefte ab 24
)* 2)er Stempelritter

8 erwarb *>on GauS legt hinlänglich an ben £ag, wie bie

femplerifcfye ©efceimle&re üerfdjwtegen bleiben fonnte unb

rca§ 33iele bewegen mochte, fte felbji in ber Unterfud^ung

ju tterfcfjweigen (II. 6), grüner ndmlicfc , t)or ber Äatafiropfce

beS £)rben$, fonnte e§ Feinem Sempier einfallen 23etrat& ju

üben: benn einmal bot if;m ber £)rben mefyr als bie SBelt,

au$ ber er gefd)ieben war, unb bann war er üor ber SRadjc

ber bitter nimmer gefiebert, wie benn auefc bie beiben 23er*

rdtljcr, ber ausgeflogene tfomtfcur ©quin üon giert an unb

berglorentinerSftoffobei berfelben gewebt worben jinb (1. 263).

24) Wilkins Concilia Brit. II. 391: Fateor, me esse adeo difFama-

tum snper articolis haereticae pravitatis et alzoram errorum,

ridelicet abnegationis Christi et spuitionis snper crocem et

alioram contentoram in rescripto apostolico, quod me snper
bis pnrgaxe non possam etc.
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2Ba3 half auch fßmafy, fo lange ber ^opp, unter feinem

fremben Gtnflujf* flehenb, ber treue ©onner ber STempler

blieb? Cntblich, rote ©e'rfcarb t>on @auS geflieht, ber 23er*

rdt&er hatte nur eine traurige 3ufunft *u erwarten: auSge*

fefeteben au« bem 23unbe, bem er fein (Srbtheil fcugeroenbet,

blieb ihm ein niefet nur freubenlofeS fonbern auch bürftige*

Eebm übrig,- benn ©lue!, greube unb greunbe blieben im

£)rben. Unb auch bie Gnnwenbung, warum in ben erfien

Verhören nichts geflanben, f)ebt ©erwarb baburch, bag er

fagt, bteS fei in bem ©lauben a,efct>er)en, ber Örben »erbe

begehen; auch t)abe bie ©chamhaftigfeit S3iele t>on einem

offnen ©effdnbniffe autucfgehalten. — £>a$ überhaupt bie

geifflicben gfttterorben im ©erüd&t fefcerifcber SBeinungen

flanben, ifl, roaS bie 3or)anmter betrifft, föon obeji (9?ote8)

angegeben, unb ©regor IX. befcbulbigt fte in bemfelben bort

angeführten ©treiben, bag fte Äefcern in ihren Rufern 3u-

tritt t>erftatteten
2S

); eben fo nahmen bie Sempler ©aracenen

in ihren Äomthureien auf unb bulbeten hier muhamebani*

fd?en ©ottegbienfr 26 , 2>ie Ziagen beS grjbifchofS tfonJRiga

gegen ben beutfefcen £>rben ftnb beFannt genug ; faum formte

bie geroanbte 23eitheibigung beS £o#mei|ler Maxi S3effart

t)or bem $apfle ju Emgnori im 3at)re 1307 ein ähnliche«

©d)icffat wie baö ber Tempelherren oon bem beutfefcen £)rben

übwenben 47
).

£er templerifche (Sulfu§ bejog fleh nun, rote bie Unter«

fuchung lehrt, außer auf ©ott, auf fyxifiut, Setzte unb

*

*

25) <5. Store 8, ba$U norfj ! haereticos iü Vestria domibus et casaJibus
»eceptatis.

26) Matth. Par. ad 1244. p. 610.

27) »ofot6 Offerte g»arleti6ur0ö 6$. ©efct)tchte g)rcu^nö IV. 244 f.,

»fll. bafelbft 110 ff. 890
ff*
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Jfbenbmabl* 2>iefer GultuS wich tum bem fitchtid&en üb ; bähet

in ben äomtbureien biefer t>on jenem gefchieben war: bet

fircblicbe fanb öffentlich, bet tcmplcnfc^c insgeheim «Statt-

en war jenen Seiten eigen, 2Cüe§ ju öerfirpern tmb an*

fraulich au wachen: ©laube, SBiffenfchaft unb Äunjl, £am
bei unb ©ewerbe, ba§ gefammte bamaltge fröhliche, geifil id>e

poltttfd>c unb bürgerliche Sehen jMte fieb tn ©enoffenfehaften

bar; baf;et~bie SKenge bet getjilicben, ritterlichen unb bur*

gerlicben a3rüberfchafren. 2)a8 12te unb 13te Sabrbunbert

fab entfielen bie SBettelorben, ben ber 9>ramonjfratenfer,

Garmelitet, Gijlertienfer , bie 23egbinen; x>on weltlichen dUU

terorben unter anbern ben »om Ceuen, 6t. SBtlbelm, 6t
©eorg, ben mit ben hörnern; bie brei geißlieben Diitter-

orben, ben bon Galatraoa, t>on ©t. Sulian be 9>eret>ro, Dom

glügel be$ b«%»/ Michael; politifche S3erbinbungen, bic

be$ lombarbifchen ©täbtebunbeS, bie S3rüberfchaften be$ heil*

#abrian unb bei fyil Safob in ©prien; bürgerliche, bie

#anfa, bie 3ünfte; bie SSrüberfchaft ber ©teinmefcen gehörte

ber £un|i an, ging aber, wie bei äefcern unb Semplern, mit

auf baS ©ebiet be£ ©laubenS über. Wiefel SBerbinben,

föerbrübern, Sncorporiren war t>on ber Äirche ausgegangen.

«Die Sempier wollten nicht bloS einen geifttich* ritterlichen

herein bilben, fonbern auch «ine ^>6^crc Sntettigenj befifcen;

biefer gaben fie aber auch einen Äorper, eine gorm, inbem

fie einen eignen ffiituS, einen befonbern ßultuS fich geftal*

teten, ihre eigentümlichen 2Cnftchten wm bet äirchenlebre

in concreto barjlettten unb baburch ihrem inneren geijligen

SGBefen gleichfam eine fichtbare ©ejlalt gaben. <5o lag bie

(Srftnbung eine! befonbern S?itu§ bem Srben in einer 3eit

gan$ nahe, welche t>oK politifeber, religiöfet unb fachlicher

Bewegung war; ihm befonbet* lag ein felbfijianbiget unb

» •

Digitized by Google



eigentümlicher GultuS nahe, ba er bte baju nithigen Orr*

forberniffe, nämlich ©elbjlflanbigfeit, Silbung, fteichthum

unb greiftnnigfeit, im reichlichen SRafje bepl: fo bilbete fleh

bic rituelle Templerei.

SBurbe ber fachliche GultuS auch in Capellen beS

£rbenS öffentlich gefeiert, fo ber templerifche insgeheim, ge*

mohnlich gegen Tagesanbruch im ÄapitelSfaale, ober fehlte

biefer, ebenfalls in ber Capelle ; folche 33erfammlungen hieffcn

ßapitel. @ie würben in jeber ßomthurei gehalten unb

c teuren urfprünglich fowohl &ur religiöfen Erbauung, jur

Ausübung ber 2)ifetplin, Belehrung über bie gewöhnlichen

(Statuten , als auch &ur SSerathung über allgemeine SrbenS*

angelegensten unb fpecielle häusliche ©egenftdnbe, nament*

lieh auch au Sfeceptionem 2fn biefen gewöhnlichen Kapiteln

nahmen alle SSrüber Styeit, (II. 132 f.) $er 59(fe Ganon

ber alten ©tatuten „ut omnes Fratres ad secreturo Con-

cilium nou vocentur" geht auf baS erjfc S5eburfnig beS

ßrbenS, auf allgemeine Sßerfammlungen, bie barnach nicht

immer nöthig fein foUten, fonbern bem 2ttei|ter unb feinem

Äapitel überlaffen blieben« 2CIS (ich in biefen Kapiteln bie

tfuffldrung einer vornehmen 2Belt geltenb machte, umfaßten

fte einen eigentümlichen StituS, inbem in ihnen ber geheime

templerifche GultuS gefeiert würbe» £)ieS ging um fu leichter

an, ba biefe Kapitel, wie gefagt, nur gegen Tagesanbruch

gehalten würben (I. 305 f. 266) unb jebem üftidjttempler,

mochte er Älerifer ober £aie fein, üerfchloffen blieben, SKicht

fo war eS ber gaU, wenn ber gewöhnliche fatholifche ©ot*

teSbienft in ben Capellen ber Templer begangen unb hier;

bei glanj&olle bracht an ben Tag gelegt würbe (I. 501);

weshalb bie XuSfagen , bie SHeffe fei nach fatholifchem SRitu*

gefeiert worben, ganj richtig flnb. 2Me Capellen blieben bem
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9?icbttemplet nut oerfcbloffen, wenn in benfelben au§ SWangel

an einem eignen ÄapitelSfaale ber templerifcbeßultuS begangen

warb ; bagegen blieben bie Äapiteisfaie jebenfallS ben 9*i*t*

templern üerfcbloffen (I. 332. II, 145). 2fm meiflen auSge*

btlbet unb am {fterffen geübt geigte ftcb bie rituelle Semplerei

in beri SteceptionSfapiteln, unb bie ^roeeßacten jmb mit

tfuSfagen angefüllt, baß bei «Kecepttonen bet eigentümliche

(JultuS in 2Cnwenbung fam, weil ber ^eopbpt fowobl in

benfelben eingewebt, als aueb bur# benfelben in ben ©eben

aufgenommen würbe* '
*

Sie ©eele ber geheimen Äapitet war 23erfcbwiegenbeit.

ffier bie templerifd&en ©e^eimntfTe wrietb, würbe mit föme*

rem ©efangniffe beffraft (L 319), aueb bem *Weopb*>ten mit

tferfer unb £ob gebrobt, wenn et ben WeceptionSrituS t>er*

ratben würbe (I, 320): benn ntebt einmal unter pefr foflten

bie S3ruber ton ben ©ebeimnijfen be$ Kapitels reben unb

Sftemanb, ber *ii$t bemfelben beigewobnt, erfabren, wal
barin vorgegangen fei (!. 330). Um ben ^eopbpten an bie

23erfcbweigüng jenes 3Jitu$ ju fejfein, mußte er na* htm
bigter tfufnabme feinen Weceptor eniweber auf ben Stabe!,

S3aucb, bie Smfl, öufS Sfücfgrat, unter baffelbe ober au*
auf bie £er*grube füffen (I. 306—308). 2fuS ber S3erf*ie*

benbeit, baß balb ber 9}eceptor, balb ber Aufgenommene,

baß man balb an biefer balb an jener ungewollten ©teile

fügte, baß ferner ber Witter Wert oonßanellis, al* er bei

foleber 3umutbüng weinte, t>on feinem Weceptor in einen

&infe( gejogen, ben S3ef*eib erbielt, e§ fei biefer Jtuß

Örbenefttte, er fotte nur tb«n, als füffe er, unb bernaefr

tferfteberrt er babe wirflieb gefußt (I. 307), erbellt, baß ber

#itu$ fiberbaupt einen febambaften £uß gebot, um bei bem
jungen «Ritter fowo$l ba* ©c&am* al$ ba* (Sfcrgefubl rege

»
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ju macben unb t&n babunfc gum ©tilifcjwetgen Aber bie

Eufna&megebrduc&e ju nit&igen, inbem ber Sfteopbpt flcb

furzten mußte, anbernfaßS feine unbelicate Eingebung unb

Srnirbrigung $u geflefwi* ©olc^e 2Crt
#
jum ©ttüfc&weigen

5« t>erbinben, mar im SQtttelalter bei äffen (Silben, nament*

lieb ben ©teinmefcen in ©ebraueb (I. 371); unb baß

man noefc unanjldnbiger, geföbtlofer unb fcbrecflicfyer hierbei

oerfabren fann, teuren bie ftnnlofen ©ebrduebe, welche bte

franjäftfcfce greimaureret in ibrer Entartung in 2Cnti>enbung

gebracht tat, wogegen fogar biefe Äüffe ber Remplet no<$

jwecfbienlic&e ,
jtnnüoHe unb anjldnbige ©ebrduc^e genannt

ju werben serbtenen.

2>ic allgemeine Uebereinflimmung ber 2Cu§fagen in ben

$roceßacten fü&rt barauf \)in
f
baß ber templerifcbe fRituS

bei SRecepttonen beren gemäbnlicbe Hrt unb SÖBeife n>ar,

unb baß faft alle bureb ben gebeimen ütitut aufgenommen

worben ftnb; aber, unb ba$ ift »obl ju beachten, nidj)t

^Cllcn t-jl er erfldrt roorben, fonbern t>iele 25ruber

fannten nur biefe geheime gorm, ntdjt aber beren SBebeutung,

b. u bie gebeime &bre tyxrt £)rben$, 2Bie nic^t alle Semp*

ler <5ingen>eibte ber b^bern ÖrbenSpolitif fein fonnten, fo

waren jte eS and) nic&t in ber bogmatifc&en, obmobl a&er

in ber rituellen Semplerei. S3on biefem ©eftcbtSpunfte au6

laffen fi^ üiele SMdngel, SBiberfprücbe unb ©cbwiertgfeiten

in ben 2Cu$fagen beben, unb wa$ ba$ 23e|ie tfi, berfelbe ift

ber Sßabr&cit gemdß, o$ne baß man n5tbig bat» wfebtebene

©rabe, bie mc&t bloß befonbere ©tufen fytytxn SBijfenS,

b$6ern Sfcange* unb befonbere äufammenfunfte, fonbern au#

befonbere 3mecfe, (Srfennungfyeicfyen unb 23erfammlung§*

ittcr bebingen, anjunebmen. SRicbt jebet Sempier »ar

ndmlicfc jlart genug , fogleicfc bei feiner tfufnajme bem firefc



liefen Aberglauben &u entfagen unb fleh ber reltgiJfen 3fuf-

fldrung be3 Örbcnö hinzugeben: benen würbe mm ber fcemp*

lerei ntd^t mehr gegeben als bie gorm , bie jte jwar mit bem
leiblichen 2fuge flauten, aber nicht, wie bie dltern unb ein*

geweihtem bitter, Älerifer unb ©erüienten, ju erfldren t>er*

mortem Seibe 2heile, motten fte bie gorm allein ober

ba§ SEBefen fennen/befanben ftcb in benfelben Kapiteln, übten

benfelben 9Ktu8, hatten gleiche 3wecfe unb (SrfennungSjeichenj

nur wußten biejenigen natürlich mehr oon ber Semplerei,

welche bie gorm *u erfldren vermochten, unb eben fonatür*

lieh war e$ , baß bie DrbenSbeamten inSgefammt biefe h^ere

Äenntniß ber templerifchen ©ebeimmffe hatten* 2flfo höheres

ÖBiffen, großem Hinflug uhb höherer $ang mar benen be*

föieben, welche beS SrbenS SBefen erfaßt hatten. 2)a3

2«e$ ifi au naturlich, als baß man e$ weiter aufführen
brauchte, wenn nicht wieberüm burch £erberS freimaurerifchen

©inn bie Annahme »on ©raben *u ben ungleichen £ppo*

thefen gerechnet worben wäre, eben weil, wo ©rabe ffnb,

auch wenigtfenS ein geheimer $itu$ jlattftnben muß, biefer

aber nach freimaurerifchem S3orurtheil im Sempelorben nicht

gefunben werben follte. £atte benn nicht ber Sefuttenorben

auch feine öerfchiebenen Staffen, welche ©raben gleichen?

SÄan braucht freilich biefe Älaffen nicht ©rabe ju nennen,

fonbern e$ ifi hier bloS t>on einer h^hern Stufe, fowohl beS

SBiffenS als bei langes ju fprechen, gleichwie ber unge*

bilbete Chrifl nur feinen firchlichen SRiM fennt, aber -nicht

»erfleht benfelben $u beuten, noch Don ber chrifilichen £ebre

Äunbe ju geben. 2fuch unter ben Äatharern 2
*) fanben

28) Reineriu» c. 6: Ordines Catharoruni sunt quatuor. Ille qui
«it in primo et maximo ordiue vocatur Episcopu«> ille qui est
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jtch *erfötebenc Bt(bttng8 « unb 9?angflufen, wo alfo auf

^6^crc ^icrarc^tfc^c S3ebeutung unb, wa$ bamit fccrfnüpft fein

mußte, auf höheres fatljarifc&eä SBiffen OJüdPfic^t genommen

würbe» @o muffen wir ben templerifcbm OrbenSobern unb

allen angefefyenen dftern Gittern außer höherem 0L*ang unb

grißerem ffnfefcen, fo wie ber (Einweihung in bie geheimen

9>lane beS £)rben$ auch eine J6^ere atigemeine, tnSbefonbere

(worauf eö bier am meiflen anfommt) eine b^erc religi6fe

SnteÜigenj beimeffem £>ie geheime ©pmboiif ber Freimaurer

vermag ber große Raufen berfelben ntd>t $u erfrdren: fo

ging e§ ben meiflen Semplem mit ber irrigen j fte bttxad)*

teten biefe templerifche Cpmbolif theilS o(§ etwaä SufälligeS,

als bloße inhaltsleere gorm, al5 eine ceremoniöfe 5 .nee.

£>arum legen jte über biefe rituelle Semplerei fo t?iel Uns

wiflenheit an ben Sag, vermögen entweber gar feine 2fuf*

töfung ju geben, fümmern ftchbarum, als um etwas Unbe*

beutenbeS, nicht, ober haben eigne inbimbueHe, oft gefebmaef*

lofe unb unftnnige Anflehten. 2Bie wenn ben £>rben ber

Freimaurer in unfern Sagen ein gleiche* 2oo$ wie baö ber

Templer beträfe, welcbe tfuSfagen würben ba t>on bem großen

Raufen ber DrbenSgltebcr gemalt, welche wiberft'nnige,

abgefchmaefte, mangelhafte, ftd) wiberfprecr)enbe (Srfldrung

bcS maurerifchen $itu§ unb ber maurerifchen ©tjmbolif

gegeben werben! Staate man nur biefeS berüefftchtigen,

man würbe bie tfuSfagen ber Sempier balb t>on ber rechten

©eite betrauten unb fein Urtbeit über be$ Sempelorbenö
• *

inner(Ie§ SBefen mobificiren unb berichtigem

Sic ?)roceßacten lehren, baß bie templertfche ©pmbolif,
_ 4

in secundo vocatnr Filius major, qui in tertio Filius minor,

qui in quarto et ultimo vocatur Diaconus. Caeteri, qui sunt

sine oidine inter eos, vocantur Christiani.



wenn etwa brm üWeopbpten fein« Hufna^me beten QttU

buUung feine« ©ewiffenö wegen ntd^t &ugemutbet »erben

tonnte, ober man i&n berfelben nid)t für wfirbig erachtete,

tnbem er ju unbebeutenb unb unfäbig war, ibm nachmaß et*

öffnet würbe (t 347 ff.)* (Sinem, welcher fragte, wa$ ba$

3 fr ol gu bebeuten babe, würbe furj erwtebert: banacb ^be

er nicbtS ju fragen (I. Sil)* Der SRitter ©tepban üon

©tappelbrugge fagte auSbrucflicb auS 29
): e$ giebt im £em*

pelorben jwet 25efenntniffe , ba$ eine t(l Wblicb, baS anbete

wiber ben ©lauben. #ugo ß&arner, äomtbur t>on ©t.

93oureain f befennt, e$ gebe unter ben angefebenflen Gittern

be* SrbenS gewiffe ©ebeimniffe, welcbe SSruber niebern

langes nimmer erfübren
30

). 2)aber fam e$, baß bie ge*

beimen ^tatuttn nify Sebem anoertraut würben. SBan

barf and) rvobl annehmen , baß bie tfufnabme in ben £>rben,

wo ber 9iitu$ tf$ bloß als ©pmbolif geigte unb mtyt erflart

würbe, nur t>or bem Äomtbut unb einigen Gittern gefebab

unb mebr ein votum simplex privatum war 3
*), metebeä bie

©tette be$ 9lot>iaiat$ vertrat, ba* bie Sempler befanntlicb

nid)t bitten (II. 82) unb bei ihren politifeben, rituellen unb

bogmatifeben ©e^eimniffen aueb mc^t gulaffen fonnten. S5ei

tiefem votum simplex, bei ciefer rituellen Slemplerei, bei

biefer unerfldrten ©pmbolif blieb e§, wie e8 ben meiflen

greimaurern mit ber ibrigen ergebt, wenn ber Sempier niebt

mit be§ £>rben$ Söefen vertraut, wenn t'bm jene rituelle

gorm nid;t erflirt, unb er, um jefuitifö $u reben, niebt

29) "VVilkins II. Daae sunt professiones ia ordine templi

,

prima licita et secunda eat contra fidem.

30) SCRofbcnb. 570.

31) ©. £). II. 104; Ego N. N. regoJam servare toIo et

promitto etc.
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9)rofe{* werben foHte. ©urcfc ba$ er(le votum baffe fidb &war

ber tfufgenornmene bem JDrben oerbinblicb gemalt, tiefer

aber nic^t ibm. dagegen fam fpdter, wenn baS fföitglieb bem

ßrben anftanb unb e§ ©elbflftänbigfeit, SSilbung unb <5tfet

geigte , bie (Sm^üllung jener ©pmbölif unb bamit ein votum

solenne »or einem itapitel bej SBiffenben btn$u. SHitunter

mochte bem SReceptor baran gelegen fein, einen reiben, fä&U

gen unb bocbgebovnen üReopbpten gleicb tn$ Snnerfle $u

fübren unb ibm mit ber gorm aueb gleich ba$ 2Befen &u

geben, weil er tb« für jlarf genug bielt, bte (grfldrung ber

templerifcfren ©pmbolif $u ertragen: allein niebt fetten tdufebte

man fieb; ber 9?.eopb9t füllte jtcfc in feinem* ©etptffen , in

feinem fircfcltcbew ©lauben öerlefct; er weigerte ftcfc ba£ in

bem ©inne $u tbun, wa$ unb wie man es oon tym t>er*

langte — banw jlanb man niefct an, ben SfttuS für eine

sppffe gu erflärtn (L 304. 349), ober man wenbete ©ewalt

an; ber Sfleopbpf mugte tbun, wal man t>on ibm begehrte

(I- 303, 804, 349). ©en(t war unb blieb e$ ©runbfafc,

nur ©olcfce in baS geheime SBefen beS SDrbenS einjuweiben,

tt>e(cbe jlarf genug waren, btefe ©ebeimmjfe ju ertragen 32
;.

2Cu$ ben italteniföen Unterfuc&ungSacten erfe&en wir,

baß ber geheime temprertfd;e SultuS namentlich am 6b«3

fteitage jhtt fanb, wo, wie e$ Jeift, baS ^eilige jtreuj

gefc^dnbet würbe (l 339. 340. 363), welcbeS aueb im SRat»

am gefi ber äreujeSerfinbung jlatt ftnben mochte (I. 294).

£>a$ 3o&annt$fcfi war be$ £>rben$ £auptfeft, an welkem man

82) Hammer Mysterium Baphometis revelatora in ben #unbgtubctt

bc6 £>rient$ p. 72 fagt gan£ richtig : — « iteratis Templarioram

confessionibas patet, tales solummodo ritibus bis nefandis rc-

eipiebantur
,

quos ingenii animique fortiori« abnegationem et

cultum idoli miuori cum horrore laturos esse ceusebuut.
•

i
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gern ©eneral* ober ^romnjtal*, immer aber Äapttel biclt,

in weldjen ber gebeime templerifcbe GultuS gefeiert würbe
J

(II. 145). Siefer bejog ftcb nun in feiner befonbern @t>m*

bolif auf Sbtijbt*, baS TCbenbmabl unb bie SßtifyU, aber

aueb auf Serebrung eineS S3ilbe$ unb ben ©ebraueb eines

befonbern ©ürtclS; bie rituelle Sempleret gebot alfo aut>6t*

berfl bie S3erldugnung (S^rtfli unb bie 23erfpeiung

unb SDKßacbtung be§ cbrifllidjen ÄreujeS. Sie meijlen

3eugen, Dorn ©ro§meifier bis &um niebrigffen Fermenten

binab, fiimmen in biefem ©effdnbniffe uberein, unb namens

lieb fmbetman in 9flolbenbawer§ 9)roceßacten fa|t bei allen

3eugen bie 23*rldugnung eingejianben (I. 302). £)ben üftote

10 unb 11 i|* im Original mitgeteilt, waö GlemenS V. in

ber 25uHe Fadens misericordiam hierüber fagte: „Sa baS

bSfe ©erüebt gegen bie Sempier immer mebr iberbanb nimmt,

unb weil au* ein bitter biefeS £)rben$ t>on bob« ©eburt

unb niebt geringem 9?ufe vor unS beimlicb unb eiblicfc be*

fannt &at/t* fei bei flufnabmen in benDrben ©emobnbeit,

baß ber 2Cufjunebmenbe ßbnftom üerldugnen unb jur ©ebmaeb

be§ ©efreujigten über ein ßreu$ freien muffe, fo muffen

'wir enblicb folcbeS ©erftebt beaebten" (II. 282). Sarauf

berietet er, wie bie fdjon genannten bocbßen .OrbenSbeam«

ten t>ot ben brei ebenfalls genannten Garbindien biefe S3et*

Idugnung unb 23erfpeiung befannt bdtten, unbjugleicb, bag

ftc unter biefer gorm viele 25ruber aufgenommen (II. 284).

<£r fdbrt fort, au« allen ÜBefenntniffen b<*be er erfe&en, baß

ber ©ro(jmei|ier unb bie übrigen t>erb6rten S3ruber, einige

mebr, Enbere weniger f febwer gefunbigt bdtten
53

). Sa

83) ©. £>. IL 285: Ex quibas conFcssionibns et depositionibus et

relatione invenimiu, sepe fatos Magistram et fratret in pre-
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föoti erwd&nte ©roßprior t>on Aquitanien unb 9)oitou, ©Ott*

frieb üon ©onaüille, nannte, nad;bem et auf ba8 (Süangelium

2Babrl;eit $u fagen gefcfyworen ^atte # biefe gorm ber Auf»

na&me einen SBraucfc be$ £)rbenS, »eichet Sßraucfc bei feinet

Aufnahme t>or 28 3a&ren burefc ben bamaligen ©rofjpriot

Svobert öon £ormle ftattgefunben fjatte
34

)* £ie Süerldug*

«ung i|i alfo bet rituelle $unct, welket bei SReceptionen

geroof;nlicb beobachtet unb gefceim gehalten würbe, inbem

man ßfcrifium fc^md^tc ober Derwarf , baS äreuj befpie, mit

Süßen trat, baS Gruciftr mit ben SBorten „es fei bloß ein

<5tücf £ol$" geigte. 9fte erfolgte bei SKeceptionen auf bie*
•

fen fpmbolifcben 9frtu§ eine <5rfldrung beffelben, fonbern e8

fy'eß im Allgemeinen, er fei £>rben$braucb 3S
); betungeflüme

graget abet würbe bebeutet, ftcb aller Dorroifcigen Jorfc&un*

gen 3 u enthalten , ba bie SBerldugnung G (? r
i
fit n:d;t ba§ erfle

unb hfcte ÜRal gefebebe
36

); e$ würbe biefelbe (wie fefcon

fcemerft) bei flefr jfrdubenben SRcop&pten füt einen poffm*

haften, nichts fagenben (SinfaH ausgegeben 37
)/ fonjl auc$

bei biefem Sittuö gefagt, 3efu§ fcabe für feine eignen ©un*

ben gelitten
38

) unb fei ein fallet 9)rop$et 39
).

An bie ©teile ber ßbriftolatrie trat bemgemdß in ben

geheimen Äapiteln bie 23ere$rung eines S3ilbe$ ober 3bol3,

welches bei föeceptionen oftmals, am fcdufigflen iebocfc in ®e*

missis et circa preraissa , Kcet quosdara ex iis in pluribus et

alios in paucioribua, gravi ter deliquisse.
s

34) Wilkins II. 860: qai modus e«t ordioii sui introdueta» ex

permissione cujasdam mali magistri .

.

35) SRolöenlj. 378.

86) X ö. £>. 617.

37) X a. JD. 402. 650. 573.

.

38) 2C. a. £>. 623.

89) X a. & 253. 342. 423. 507. 598. <S>. £>. L 838.

»
*
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ntxaU unb 9)rot>incialfapiteln (I. 310 f.) gejagt »urbe.

2Ba$ hierüber in ben 2fu§fagen t>on ber Anbetung einet

tfa&e, ÄrSte, ©erlange, eines ffiabert, grofcbeS u. f. w.

gefagt wirb, tterbient weiter feine S3eacfctung (®. ©. I. 276)»

©aß aber ein SBilb, Sbol ober ein Äopf, $ur templerifcben

©pmbolif gebirig , in ben geheimen Kapiteln verehrt worben

fei, erbellt au§ ben tfuSfagen Dieter 3eugen (©. D. I. 808 f.

338 ff. 352 ff.). Sie wic&tigfie ^erfon näcbfi bem ©rog*

weifier, ber S3ifftator t>on granfreiefc, #ugo oon $ei>raub,

geflanb, o&ne gefoltert $u fein, t>or bem 9)apfi bie

SBerefcrung eine« folgen (L 291. II. 811), waS bureb 2(uS*

fagen Änberer, welcbe imßapitel unter bem Söorfifee £ugo'$

ben äopf gefeben batten, be\t&ti&t würbe (I. 311). 2Cucfr

in anbern Verböten toor bem $apffe würbe biefe Sbolatrie

befannt (I. 292), obne bag bie golter angewenbet »orben

wäre. £cn Äopf einer ber 11000 Sungfrauen, welken

man bei ber Unterfucbung in$art§, albern bortigen Sem«

pel entnommen, oorwieS (l 809), erfannte ber Sempier unb

Mnigltc&e tflmofenpfleger, SBilbelm t>on TCrteblap, niebt als

ben an , melden er in ben gebeimen Kapiteln gefeben batte.

ßlcmenö V. fagt in ber SSuflie Facieng misericordiam, er

böbe febon Idngfi vernommen, bog bie Sempier ber Sbola*

trie ftcb beigegeben 40
), unb berichtet in biefer S5uße, baß

er, naebbem ftcb auö bem 23erb5re ber Dornebmfien DrbenS«

obern bie 83erldugnung 6btifli unb anbereS (SrfiaunenS*

wertbe ergeben, biefeS fiefetere oor ber £anb oerfebweigen

wolle 41
); in ben übrigen Butten wirb ber Sbolatrie

gebaut QL 287).

. .» .

40) detestabile Idololatrie Yitinm erant lapsi.

41) Sunt etiam qaidam ex eis quedam alia horribilia et inhonesU

confessi, que, ut eorum ad preseus parcamus, sabticemus.

* f

. -

*
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SOS ,

®a$ in ben BuSfagen erwähnt* #aupt fratte fietS

gcftnltyftft mit einem 2Benf4enbaupte; e$mar mebrentbeiß

ein fup fernes, t>ergolbete$ ©ifcenbilb in ©eflalt eine/? mit

einem langen. Hantel befletbeten 2Renfc&en 4a
) unb jianb

auf bem Zitat; aud> ba$ ©eftc&t war ba$ eines STOenfc&en 43),

S3or biefem Söilbe neigte man ft$, inbem man ben ©efreu*

jigten üeridugnete, man nannte baffelbe einen greunb ©ot*

tco, melier mit ©Ott Umgang t>abe ; man fußte es, unb

fpracfr: vertraue biefem S3i(be (L 293). Xu$ flellte ba$

3bol eine bärtige 2Renfcfcengefialt bar; eS mar ein W#m
gigur, welche burdjj 2)aUa oerebrt würbe, ober eS war Mo 5

ein bärtiger äopf. tiefer Äopf befano fty auf einem 2Cltar

in einer Keinen Äapeüe an ber Äircfce neben bem £ei(igtbum

unb ben {Reliquien unb glieb bem eines Templer« mit einem

langen grauen Sarte 44); er würbe iniRitben angerufen, jDen

«Stopf mit menfcblic^em Tfnttt^ unb langen grauem Söart natm

ein Äomtbur nacb ber Sieception aijS einem ©c&ranfe ter

Äapefle 4S
)> «* bei beffen 23erebrung gefagt, man

muffe bloS an -einen ©Ott glauben, ein anbermal nafym

ber Sieceptor im JtapitelSfaale aus einem Äaffen ein ©igen«

bilb mit brei ©eftdr/tern , baS ^ieg ber £ei(anb beS Sempek

orbenS; eS würbe mit Äniebeugungen »erebrt, babei gefpro*

tyn »# flefegnet fei ber £eilanb meiner ©eele" unb bann

angebetet (I. 292). (Sin 3euge faft im ©cfcooge be§ 9te

ceptorS eine fupferne eingebüßte Äopfftgur 46
). 2fucb nabm

ein töeceptor aus feinem SBufen eine meffingne gigur weife

42) Raynoaard 241. 291.
,

43) flMbcnft. 166.

44) *> ü. JD. 389.

45) 2t. a. £>. 180.

46) X a. £>. 598.
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ltdf;er SSilbung unb geigte fte mit ben 2B orten: an btefe

glaube, ifcr vertraue unb bu wirjl bi$ wobl befmben. dia

Seuge nannte ba§ Sbol ^dmon 47
) unb ein Anbeter fpracb

t?on einem £dmon, welket SBeiS&eit unb SReicbtbumer

gebe 48
)* ©onfl bing wofcl auty baS SSitbniß eine§2ttanne$

in ber Capelle, baö angebetet würbe 49
). 2Ran nabm ferner

au3 ber großen jteinernen 2Cltartafel einen ©tein, jleüte tfcn,

welker wabrfd&einlicb eine gigur barjtellte, auf ben 2Cltar,

betete i§n an unb fügte tyn bann wieber ein (I. 829)* (Sin

anbermol nafcm man au$ einem 2Banbfd>rdnfcben *>t$ £a*

pttelfaale$ eine fäwarje gigur mit leucfctenben tfugen; biefe

würbe mit bem Lintern auf ba§ Äreuj gelegt (I. 332)»

23iele Templer bitten Sbole in i&ren koffern
50

), unb in

ber ©cbafcfammer ber Äomtburei SSari in Julien ftanb ein

hoffen, au$ welkem ber Äomtjur mit großer S3erebrung

eine metallene Änabenjlotue nafcm, fte auf ben 5Hunb fußte

unb befannte, t>on tfcr fdme ben Semplern alles ©lücf

(L 337 f.). war e$ in Stalten burcbgdngig 33raucb t nur

baß bie Sbole aueb t>on #ol& waren; aber al$ Urfacben be$

S^eicbtbumS würben fie immer angegeben» - SRan erftebt,

baß ba$ Sbol balb auf, balb im liltax, balb in einem Söanb*

fcbrdnfcben ober Äajlen ber Capelle ober be§ ÄapitelfaalS,

balb in Äoffern gefunben würbe; e$ war batb bärtig, balb

bartlos, balb t>on #olj ober fcerfebiebenem SttetaU, auefr

wo^t ein S3ilbmß, batfe balb Knaben* balb 2RannSge(Ialt;

e§ würbe gefußt, angebetet, tum i&m aßer Segen, am meü

fhn 9?eicbtbum erwartet

47) Raynouard 291.

48) SKolbenfj. 221.

49) X Q. Ö. 450.

50) WilUns 363.
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SJernet bejog fu$ bie rituelle Semplerei auf bie XBenb*

mablSfeier. 6igent&üm liebe berfelben war, baß bie

CrbenSflerifer bei ber <?infefcung bie SBorte ber SQBanbelung

„hoc est corpus meum" ausließen : ba^et i I; nen bei bet Xuf*

na&me gan$ befonberS gefagt würbe, biefe BuSIajfimg fei

im ßrben gew6$nltc& 41
); benn fte nur übten biefen ffiitu*,

• auS i&ren 2(u$fagen fcaben wir -ftunbe t>on tbm (I. 816).

Xu* ber S3erl4ugnung <%i(ii unb bet Kuftlaffung ber <Stn^

fefcungSworte fann jebo<k) gefc^loffen werben, baß bie ge«

tv&fynüty c^riflttc^e CmfeöungSformel gar nicfct gefprocben, .

toielme&r bie Sßetyung ber £ofiie unb be$ SBeinl in bem

©inne ber SBorte 3o&. VI. 33 unb 85
,
flattgefunben fcabc

,,ba« ift ba« S3rob @otte$, ba$ Dorn Gimmel fommt, unb

gicbt ber SBelt ba$ Seben. 3* bin ba* S3rob be$ »eben«;

wer &u mir fommt, ber wirb nicfct b ungern, unb wer an

micfr glaubet, ber wirb nimmermehr bürjlen' 2 )." hiermit

fiimmt fiberein, baß trieb 3eugen behaupteten 6

J

'), bie Itut*

tbeüung gefc&e&e unter Sorlefung ber 2Borte be$ (goangelium i

Sofcani«* *• 1—14. 2)er JCelci) unb bie #oftie nahmen in

ber tempferifchen ©tjmbolif eine wichtige ©teile ein: (ie unb

gwei gacfeln waren ba* templerifdjje SBa^ctd^en, welche*

gew6t)nlich an ben Stomtl)ureien unb* Capellen aufgehauen
1

yrangte & ,b
)« »er Äbenbma&lMcfr fpielte überhaupt al*

51) «otbenh. 280. 257. 259. 262. 554. 575.

52) hinten Seit. 2. »r. 3.

53a) ©. D. I. 33$. JDaö ßefcfjafj frei meßten Jte|er^auffit. Ermengardl

opnsc contra haereticos cap.XIV. in Bibl.PP. Max.XXIV. 1612.

55b) Joh. Asseraanni ad Prosper! Albini Historien naturalem Aegypti

I. 41 sä : Calicera addita hostia et duabas taedis fuisse stemma

Templariornm an aedibus, quas in Syria et alibi possidebant,

appositum.
,

Digitized by Google



heiliger ®ral 54
) im STOHtelaUer eine wichtige Stoffe, unb

noch heutige* Sage« futbet man Sempelherrn mit tiefem

heiligen äeld&e in ber #anb abgebilbet. 2Cn ber Äapelle

St, SHaria magiore §u Bologna, welche früher ben Semp--

lern gehörte, fmbet fich ein Seichenjlein mit ber gigur beS

Sempelberren $eter «Rotiö, bet ju Anfange be$ 13ten

3a^. jtarb, unb bargefteHt ifl, wie et mit ber £anb einen

S3echer in bie £6&e hebt
5 *)* 2>arau§ baß bie Äehhent$ie*

bung in jenen Sahthunberten noch nicht allgemeines Ab»

chengefefc, btt Sempier aud) nicht $u ben Eaien gerechnet

würbe, laft fleh folgern, waS burch jetre tfbbilbungen be*

"jidtigt wirb r
t>aS jeber Templer ba$ 2Cbenbmahl sub utraque

genoß*

©obann barg bie Semplerei ein eigne« 83 c td& t inftitut

unb trennte fich babureb t>on ber Krochen Sifciplinar* unb

9>initena * Örbnung. «Räch ben alten Statuten nämlich waren

bie Äapitel eigentlich bloß ber Seilte wegen gegiftet
56

),

©obalb Semanb bor berafelben feine »eichte abgelegt hatte,

mußte er ba$ Äapitei oerlafTen, unb bann würbe burch

Stimmen feine $6niten$ befiimmt Buch follten fi* bie

S3ruber hier ihrer gehler erinnern (IL 183) unb bie »ifciplin

gewJhnli* int üerfammelten Äapitel mit ber ©eißel ober

bem ©Uttel gegeben werben* 3u @nbe be$ äapirelS würbe

benen, welche orbentlich lebten, Sfceue fühlten, weber aus

©chamhaftigfeit noch gurd&t Dor ©träfe etwas berfchwiegeri,

Hntheil an ber SBerjeihung be$ ÄapitelS unb allen guten

' SBerfen, welche im Orben gefödhen, Reißen. Sann er*

54) 6. unten Jtop. 6. Ztrt $u Statt 54 ff

.

55) P. II Paciandi de Cultn S. Johanm* Bapt Romae 1755. p. 300.

56) axünrtr* Gta tuten*. 22&

.».**.... • .
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feilte ber SBorflfcenbe bie 2C6folution mit ben Korten: QoU

d)en erteile xd) fraft mein« ©ewalt SBerjeiSung im tarnen

@otte$ unb unferer lieben grau, im tarnen bet tfpoflel

9)etruö unb 9>aulu$, unferä 83ater$ be$ $apjte$ unb in

euer aller tarnen, bie ibt mir bie ©ewalt gegeben." SBat

jebocS ein ÄapeHan jugegen, fo gab biefer bie Bbfolution.

SBenn l)ierna# bet £>rben fcSon ein auSgebeSnte« ttbfolu*

tionSrecSt befaß, fa würbe tiefe« im Saufe ber 3eiten unb

namentlich bann eigenmäcStig weiter auögebeSnt, als gl

ber geheime Stitu§ gebilbet |>atte.

9lad) ben UnterfucSungSacten ndmlicS befag bet ©roß*

meifier t>oUfommene3 tfbfolutionörecSt (I. 819): et fonnte

ben ^a^eüdnen befehlen , SSrübet na* gegebener SSeic&te

gu abfoloiren S7
); ja e$ ereignete fuS, baß bet ©roßmeiflet

SScicfete Sötte unb barauf einem Kapellan, ber fte nicSt ge<

bort Satte, befaSl 2(bfolution öu geben (L 338). ®hZtmp*

lerpreSbpter SSomaS t>on SSarton befennt, e$ fei in einem

Suche aerjeicSnet, baß ber ©roßmeijler t>on ©uneben, welcfce

aud ©cSamSaftigfeit ober gurcSt t>erfcSwiegen würben, ab«

folmte 58
). ©on|f wirb and) beriebtet, bet »orftgenbe

Sabe gefagtt wa$ iSt auS ©cSamSaftigfett öerfcSweigt, bat>on

abfoloiren wir eucS wmSge bet un* Dom $ap|!e t>erlie*

Senen fföacSt (I. 817) ober: icS abfolüire eu<& im tarnen

beS ®roßmei|ier$
, welcSem ber 9)ap|l bie *Blad)t baju t>er*

lieben S^t
69

). 3m Ellgemeinen war geboten, nur bei

SDrbenSflerifern ju beicSten, ba biefe&oHe ÄbfolutionSgewaft

57) SKotbenfj. 170.

58) Willems 357:, Est scriptum in libro scilicet, qaod magister

possit absolvere de peccatis
,
quae propter verecandiam carnis

vel timorem justitiae ordinis non sunt confessi.

59) SWolbcnS. 556.

20*



&Jtttn •'•> 3n 2Cb»efen&ett ober 3Rangel an Orbenlprtejtern

fonnte ßarmelitem unb ÜRinoriten gebeutet werben; oon

weldfrer (Srlaubniß audj> SBiele ©ebraucb macben mocbten, bie

$u ben ©ngeweibten ntd?t geborten unb ftcb mit ber bloßen

gorm begnügen mußten» Denn biejentgen, benen jene gorm

ober ©pmbolif erlldrt worben war , bebienten ftcb oielmebr

jener fRtö)tt, weldj>e bureb pdpjilicbe 9>rioi(egien ben Drbenl*

obern gegeben waren, wonacb biefe jeben SSruber oon bem im

Kapitel gebeichteten <5unben abfoloiren fonnten 61
)« 3n

foleber 85ejiebung Keß ber Sötfitatoc bei Örbenl, ©erbarb

oon SBiUarl, gegen (Snbe bei 13ten Sabrb- bie Örbenlprie*

fler fyaxt an, baß fte um tyrel SSortbetll willen tfblolution

erteilten, welcbe fugltcb bie ßrbenlobern allem $u geben

mmbfyUn (I. 318). £)ocb war bal Bbfolutionlrecbt ber

gew6bnlicben Äomtburen natürlich eingefcbrdnfter all bal

ber ©roßwürbetriger, unb belbalb fagte Sobann oon ©tofe,

ber bem Äapitel Söorfigcnbe babe ju bem, welcber aul

©cbambaftigfeit unb gurd)t ©ünben oerfebwieg , gefagt „(Sott

t) ergebe fte bir; icb aber oergebe fte bir, infoweit id) el oer*

mag'' 62
); baffelbe beftdttgte ber ©roßprior SBttbelm be la

9J?ore. (51 erbellt auefy aul bem englifeben S3erb6re, baß

bie Wem Beamten oolle 2Cbfolutton erteilten 6 *). Damit

jlimmt überein, toal Simon oon ©treefco gefleht
84

), baß

60) a. X). 157 f..
322.

61) mttxnf). 361.

62) 92ote 58; f)ierjunoc&: Dominus remittat tibi, et ego remitto,

quantara possam.

6S) Wilkins 385.

64) TL a. £>. 867: Sialiquis snbtraxerit eleemosynas domus indebite

et injaste, non babeat partem in bonis spiritualibus domo«; sed

ai fratres commiserant aliqaa peccata
,
qaae non audent confi-

teri propter erubescentiam carnis vel timorem justitiae ordinis,
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ber ©roßprior am Cnbe be* Jtapitete gefaxt: wenn Semanb

bie 2flmofen be$ £aufe$ unrec&tmdfiigerweife unterfc&lagen

hat, fo fann er an ben guten Stetten be$ £aufe$ feinen

2nt$etl $aben; trenn jebocb bie SSrüber etwa ©ünbcn be*

gangen, bie fte au§ ©d?am ober gurc&t nictt ju befennen

wagten, fo bitte icb Sott, baß er fte eu$ crlaffe ; t$ erlaffe

fte eudj fraft ber ©erecfrtfame ber Zpofttl Petrus tmb g>au*

iu3, unb \6) bitte, baß i&r fte au# mir erlaffet. £ierju

fugt Stobulf t>on SEanet: barauf befahl er einem 23 ruber

3>reöbpter ju abfohriren; aJSbalb legten fte eine allgemeine

S3cid>te ab, unb ber 3>rtefier erteilte bie aflgemeine Äbfolu*

tion* 4
)- S>affette fügten in ben engliföen SBerbJren SKe&re

au$, welche fa&en, wie bie £>bern Difciplin unb 2Cbfolutton

hinter einanber gaben*

ttnblicfc gehörte jur rituellen Stempterei bie Umgürtung

mit einer weißwoflenen © et) nur ober einem ©ürtel. tie-

fer fommt in fe&r oielen TCuöfagen wr, unb aöe engltfd&cti

bitter befannten bie Umgürtung mit ber G$nur. <5te be*

flanb au$ bünnen weißen gaben t>on ber Mnge, baß ft$

ein 9}?ann mit i$r umgürten fonnte 66
), würbe auS' bem

Raupte be$ 3boI$ genommen, inbem man fte baburcr) jum

tempteriföen ®ebrau<& weibte* 7
); *«ntt gab man fte bem

^aufgenommenen mit ber tfnweifung, fie über bem #emb«

- rogo Deum^ qood reraittat vobi«, et ego auetoritate litcrarum

apostolicarnm Petri et Pauli remitto vobis et rogo
,
qaod vo*

remittatis mihi.

65) Et tunc injnngit fratri presbytero, qnod abaolrat, et statim fa-

ciunt confeasionem generalem et preabyter ajwolvit generaliter,

66) SKülbcnf). 180 f.

67) ©. .0. L 293 : — — aeeepit praeeeptor qaoddam ydolum

valde turpe et Di'gram , habens fermam capitis humani et inde

aeeepit zonam «raaudam
,
quam extraxit de dicto capite— —



|U tragen« ©ber t>a3 3bol würbe bamit umwunben (I. 311

unb 313) unb befohlen , fte be$ fJlafy, nacfe ben metften

ÄuSfagen aber, fte Sag unb 9Jacr)t auf bem £embe $u tra*

gen 68
). SBiele, tinter i&nen aucfc ber 9)rinj t>on Huoergne,

fagten auö, fte fei an ber ©dule St. ÜRaria &u SKajarctfc

gebeiligt
69

)*

£a$ SRefultat au« bem SBiS&erigen wdre fonacb: bie

rituelle Sempleret trat in iljrer (Ingent&ümlic&feit $war in

allen geheimen ääptteln , am meifhn jebocfr bei ben &ecep*

turnen &ert>or, wa>«nb ber iffentlicfee ©otteSMenfl nac&bem

fircblic^fat&ottfc&en SfituS gefeiert würbe, inbem bie temp*

lerifc&e ©pmbolif nur ba in ben Äapeflen w4&renb ber ge*

beimen äapitel Bnwenbung fanb, wo fein befonbere* Rapi*

telöfaal fcor&anben war, 2)ie Staeptiim gefcr)afc insgeheim;

wie m'efe zugegen fein motten, war unbeßimmt; bie alt«

SJeife (II. 89 ff.) würbe in ibren ®runb$ugen fletö beibe*

fcaltem Allein au« ben meijien «u$fagen erfefcen wir, t>af

«ac& ber gefefclic&en »eception bie SBerldugnung <5&ufti, bic

SSefeeiung beS Äreuje*, bie Umwinbung mit bem ©ürtel,

bie untüchtigen Äüffe unb bei Dielen au$ bie 23ere&rung be«

SbolS erfolgte, SDie gew6&nlidfren Äapttel
, motten fte in ber

Äapeae ober im Äapitelfaale gefc&e&en, fanben &war and)

«acfr ber urferüngKcr/en 2Beife@tatt (IL 132); allein bie ge*

&eime ©»mbolif mochte f)ter bie Umgürtung mit ber ©d&mtt

beachten; btefe ©d^nur würbe, um fte %n weisen, um baS

3bot gewunben. 2)fefe§ fianb aüf bem Altar, bie SBeicfcte

fanb im Allgemeinen @tatt , bie Äbfolution würbe »on bem

»orfäenben eben fo trt&eilt, ba* Jtbenbma&l, wenn au*

—
»

68) mVbml). 156. 166.
f. 168,

69) ©. ©. 1. 389 f4
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ni$t immer gefeiert, bocf> ftets mit jo&anneiföet (Sinfefcung

unb sub »traque, ScfuS bctbet nicijt erwaf?nt, al§ nur mit

S&tßac&tang feine« tarnen« unb 2$erfcM&u«g M Äreujee.

<Sed)«te« Äapftet

25ogmattfd)e SEemplereu
». . .

.•
-

. ®ie bogmatifc&e Sempleret ober (gnt&fittung ber temp*

leriföen SpmboKt, wie tfe jufrjn bem angegebenen SiituS

barfteflt, fuefren wir niefct in gelehrten ©fernen; benn fte

ift, wie föon angebeutet, weber bie gruc&t ber ©peculation,

no* bie einer frommen ©e&nfud&t unb mipjh'fc&en SSefd&au*

tUbHxt, fonbern lebigti* be§ SBcltfmn* unb beffen fteitfw*

ger 2Cuf!ldrung, %\x$ folc&er Verleitung barf uns bie ©e*

^cimlc^re ber Sempier gar ntd?t befremben; benn ber relu

giofe ober bielme&r fhtyity KbertinilmuS, welcher bfefelbe

gebar
,
lag einem herein, ber, wie wir oben &ap» 3. gefe&en,

au* ber S3lut$e beS 2(bel$ beflanb ,
»Übung urtb SUity$m

befafr unb 04 bteSBelt mit t&ren greuben jum 3wec? gefegt

batte/na&e genug, unb e* ifi burebau* unnit&ig, }a unjiatt*

|df|, bie Semtferei bon ©nofitfern, Daulicianern, aSogomi*

ten, 5ftuf)amebanem unb wer weiß noefc wofcer ableiten

wottem SDer Sempier war ein SBeltmann, ein gebilbeter,

freifinmger SBettmann; i&mmunbete ber craffe Äircfcenglaube

mc&t, er warf i$n bon ftdj> al* ein beengenbeS, unwörbige*

3o#, ba* tym jwar, görjlen unb Gittern aufgelegt, nfifeter

et felbft fonnte c$ aber nid&t ertragen.
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2>ie £terar#ie bat ju allen 3«ten ben Xberglauben

genarrt, um auf bemfelben ben Zftron ibrer ©elbflfudfrt unb
be$ geijißcben £ocbmutb§ au erricbten, »dbrenb fte felbji

einet aufgefldrten Änjtcbt, ja bisweilen bem Unglauben l)uU

bigte, ®o gipfle, Äarbindle unb ^rdlaten, fo bieSefuiten,

welcbe bie 236lfcr burcb ben 2fberglau6en in ba§ 8eitfei( bet

#ierarc&te $wdngen wollten , wdbrenb fte feibjl al$ oollenbete

SBeltleute auf bem ©ipfel bei: bogmatifcben unb politiföen

«bertinage jlanben; fo bie Politiken SRpjiifer unfern 3ett,

berien einigt um Religion, fonbem um ©bfcurantiSmu* unb
geubalroefen gu t&un ifl unb welcbe ju aufgefldrt ftttb, als

baß fte baö ftnflere JDogma be* 17ten Safrrb- als ibre Ueber*

Beugung untertreiben foHten. Cben fo jlanben benn aurf>

bie Sempier über ibw 3eit, benufcten bie 4>itxaxd)ie ju
ibren Swecfen, Utxatyttm bereu «ebren als ein «Kdrcben,

bureb beffen (grjdblung bte Säten in ben politifeben unb
fircbli^en ©c&laf gelullt würben, welcfre* fte felbji aber in

tbrer toornebmen tfufflarung gar wo&l al§ SBdrdben erfann*

ten unb wärbigten. 5Ricbt bloß bte mobile Äufftdrung,

aueb ber ©tol$ fam binju; ber oornebme StmpeQm wollte

niebt mit bem ungebilbeten SBurgritter , bem bigotten SKöncfc,

bem abergldubigen g)rie|ier, bem fcblicfcten SBirger unb ein»

fdltigen Sauer gleichen ©lauben; aueb biet wollte er, ber

ritterliche , ber bierarcbifc&e JCriffofrat, Sorjüge babem Unb
nun nebme man nod; ben SBeltftnn biefer bocfrgeborneii

©olbateSfa: bier ffegte berSBeltmann weit über benSDWu*,
eine freiftnnige, ibrer 3eit weit öorau* eilenbe ttiffldrung

Aber ben fiarren, fmfiern Äinbenglauben. SRan wirb babet

nid&t irren, wenn man bei Unterfudjmng ber bogmatiföest

Semplerei ben ©eftebtspunet auffaßt unb feflbdlt, fle fei

mW «nta* M bie JCnfufrt ber Sfeligion, we% bc* auf<
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gefidrte, freifinnige Heitmann ^egt unb alfo ein ©eitenfiücf

ju ber verrufenen franjöftfd)en tfuffldrung be$ 18. Sabrfc.,

wie au ber greiftnnigfeit eine* »abrbt, SBÄnfö, «Riem,

Daaljo» u* a., welche HntfcH von ü>rer greigeijiärei entflei*

bet, ftd> in ben Nationalismus verlaufen bat.

greili* fanb tf<b fotd>e Huffldrung nk&t fo allgemein

in jenen fird)lid)en 3al)rl)unberten wie in unfern unfircbltcben

Seiten , in welchen bie Semplerei b, i. bie antifirdj lidje tfufc

fldÄng unb ber religiöfe 3nbifferenti$mu§ einer vorne&men

SBelt bereits ©emeingut geworben iß unb immer met)r

»erben broljt. SBenn fie ftd) ober, wie eben bei ben Semp*

lern, in einer gefd)logneri @efellfd)aft $eigte, fo fonnte eS

niefrt feblen, baf fte aud) beren gormen, unb gwar im Dogma

unb im ftitu*, annahm, baß jenes bie freie Xnftyt in ein

©pffem brad)te unb biefer baffel6e in einer Spmbolif gleid)*

fam verfirperte. Dabei wollen wir nfcfct ganj von bet

$anb weifen, baß jene religttfe greiftnnigfeit ftd) nid)t allein

im ßrben erzeugte, fonbern bag aud) in fold)er SBeaiebung

äußere «inflüjfe auf i^n gewirft fcaben. Denn einzelne

SBenfcben, wie Heinere unb grißere @efellfd)aften unb ©taa*

ten, fieben unter bem Orinflufle ibre* 3efta(ter$; $iet eräugt

ftd) bie für bie SRenföbeit unentbehrliche 2Be<f)felwirfung.

©o wirfte ba$ 3eitalter auf ben SEempeiorben unb biefet

auf jenes ein. 2Cber von bem alten ©nofliciömuS fonnen

wir bie Templer ei nicht ableiten; ber lag gu fern, war ju

foeculativ, unb bie templerifdjen 3bole gaffen nfd)t i)te&er,

fca bie ©nofiifer feine bergleicben Ratten. SBenn es bagegen

gewif iß, baß bie faultetan et meijientfreil« gnoflifd)en 2fn=

fixten folgten, bie Sogomilen aud ben $aulicianern fcervor*

gingen , bie äatfcarer aber wieber von jenen ihre fefcerifdjen

§D2einunaen emtofinaen* unb bet ÄatbariSmuS nicht obne



weitverbreiteten (Stnffuß auf ben 9>rit>ätglauben bet %betfo>

Idnber, namentlt* bet SBeltleute blieb: fo bat au* bet

Semper t>on biefet bejabrten urtb. tief, twi^elnbcn ^Panje

bet ße&erri empfangen, inbem fein teligitfet Staube in ben

bamaligen ÄatbariSmuS binftbet ftreifte, feine wniebrae

SQBeltbilbung feto tei*Ii^e ^ö&m*8 fanb, un6 et fo ben

©nwithmgen bet bamaligen fefeerifcben anfielen bei feinet

geijtigen Sfteife unb feinem Sßeftjmne niemald entgegen fonnte.

2>ap bie abenbldnbifcben SÄanicbiet unb Äatfcatetlon

ben 9)aulicianetn unb SSogomÜen ausgingen unb angetegt

wuiben, wirb allgemein behauptet
1
), unb bie 2fo*fagen em*

jelnet Äatbar<t, baß ibre «ebte feit ben etilen 3afc&u9be*

ten be8 Gl)ri(lentl;um^ inSgebeim in ©rtecbenlanb unb antern

fcinbern beftanb, tfimmt b«nnMbewin£)* 2)ag abet bie

Äefeeret be$ XbenblanbeS eine eigentbümlicbe (Sntwicflung

nabm, Upt ftcb eben fo wenig t>etfeitSen unb ifl bei bet

©gent&umlicbfcit a^nManbifcbet »ilbttng , ©itte, £ieratcbie

unb ^>olittf gan* »atttriieb, ba ja uberbaupt jebe 3eit ibt

eigne« SBefen felbftfldnbig entwickelt, fo me* jie «uc& üon

bet Vergangenheit übettommen baben unb bie $interlaffen;

fftaft ftembet Solfet unb abgefdfriebenet ®efcble«tet auf fie

einwirfen mag» Söie weit aerbteitet bet ÄaibatiSrauS im

wejtticben Suropa in jenen Sabrbunberten wat,. ifl oben

angebeutet
3
)* Solche:: allgemeine antiHrcblicbe, oft fefct ftefc

- t . / , ' *

.

1) Murator. Antiqq. med« aeviV. 88. ss. Mosheim, institat. bist

eccl. 463. ©ibtjon ®efcf). bc* SSerfaltf bc* xom. SRcicfjö Äap. 5*

in 0*teU«* Ucberfömtg 15. 6. 267 ff.

2) Eyervini ep. ad Bernh. anno 1146 (Mabillon. Analect. HL 462,

ed. nov. 473): Ali (haeretici) — dixernnt — — hanc haercain

usqae ad haec tempora occultatam fuisse a temporibus Marty-

rum et permansisse in Graecia et qrtibtodam aliis terria.

3) Jtaj>. * foerbaupt, tae&cfonbew Xtrt au$ea ftoten 8J Wd 108.
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finnige »i*tung fonnte bem einer frioolen Ueberbilbung

bulbigenben Sempelorben weber fremb, nocb er fclbft obne

Cnnfluß auf btefe 3ettrtc^tung biteben. £)ie§ S3eibe§ um fo

weniger, ba bie Äreujjüge titelt bloS eine gewaltige allge*

meine polttifd;e Bewegung, fonbern and) eine religiäfe f)tn

torbraefcten , ba ffe ja t>on ber religiofen ©cbwdrmerei erzeugt

waren. 2>ocb biefe blieb nid)t immer auf fircbltd&em SBege,

föon um be$ ®egenfafce$ Willem $er geuereifer tiefet

Jöegeiflerung fonnte in ben fircblicfcen SBabnen ni#t gefeffelt

werben unb Derftel baber niebt feiten in (Srtreme. 2Me

äreu^uge rüttelten unb mifebten alle 23dlfer be$ £)cctbent3

»nb SDrientS unter einanber; bur$ folcfee allgemeine S3ewe*

gung unb Reibung erweiterte ft<# ber geijfige ©ejtcbtSfreiS,

neue Sbeen famen in Umlauf, alte gormen fcerftelen, wur*

ben wanfenb unb erföitnen in ibrer 9tfd;tigfeif. Zbet and)

ftttlidje 3ugello(tgfeit unb religi6fe greigeijlerei erhielten SBor*

febuf , ttrie eö in langjdbrigen Äriegfyeiten, unb tyier waren

f0 jwetbunbertjdbtige, immet ber gaU ift

bitten in biefer großen politifäen, religiifen unb get*

fügen Bewegung be* &w6lften unb brennten SaljrbunbertS

ftanb beworben ber Sempier nic&t att muffiger 3tifcb<mer.

Qt war ein ©prößling ber frommen SBegeifierung; barum

gab er, M er be*angewa$fen, ein* ber #auptrdber in bte«

fem SBelrgetriebe ab. ©o mußte er fcon ben Effecten unb

Smpulfen jener regfamen unb überfrdfttgen 3eit ergriffen

werben; aber niebt bloß t>on jener S3egetflerung , benn bie

erfaltete im Allgemeinen fdmeH genug, fonbern flttlicbe (Snfe

ariung ,
3ügelloftgfeit , tfufffdrung unb religiöfer Snbifferen*

liömuS fanben in biefem herein einer boebgebornen 2Cri(lo?

fratie tl;re greifidtte. £>a§ mußte um fo eber bei unferm

£>rben ber gaU fein: benn wenn naö) bem erften Äreujaug*



Salb tiefe* balb jenes Söoif auf bem bamali^cn SBelffchau*

plag auftrat unb abtrat, fo blieb er jroei Sahrhunberte im

2Rtttelpunere tiefeg bewegten ©ctriebe« unb fanb nur in

bemfelben feine (5ri(len$ unb SBirffamfeit. SBährenb tiefer

langen 3eit geb6rte er jweien (Srbtbeilen an, nabm beren

gegenfeitige ©tten unb 2Cnftd)ten in (ich auf, griff in beren

gegenfeitige SSefhebungen ein. 3m JDcdbent wirfte ber Jta*

tbari*mu* unb ba* SBobHeben auf ihn ein; ber fo in feinen

nltgiöfen 2Cnftc^ten fd?on lau geworbne Sempier ging in ben

JDrient über, teilte bort feine freifmnige TfufWrung mit,

empfing aber bter gewöhnlich mebr als er gab. £)enn

©prien war bamal* bie ©cbule fiitlicher 23er»orfen6eit unb

religiJfer Steigeifleret ; hin fanb ftcfc ein n?a (>re* G f^aos ber

Perfchiebenartigjien 9?eligion*parteien unb beren fcehrmeinun»

gen üor. ©ittlicb Perwilbert unb reich an religüfer Siber*

tinage lehrte ber friegerifche, ritterliche Sempier beim in*

Sbenblanb, wo feiner abermal* Ungebunbenhett unb SBeltlufi

»artete. Äann e* befremben, wenn ber jügellofe, flolje,

reiche , aufgeklärte unb pornebme Tempelherr ein {Religion**

fpötter würbe? 3n ben fö&nen Sudlern ber ^ombarbei unb

Spulten*, wie auf ben lufligen 2Cuen ber $rot>ence unb «an*

gueboc*, in welken lieblichen @egenben ohnehin ber geben**

bäum reichlicher al* irgenbwo mit erqukfenben SBtätben unb

grüchten gefchmücft ifi, erwartete ihn froher 8eben*genufc

aber auch — £athari*mu*. Stalten unb ©übfranfreich Wim*

melten pon ftefcern
4
)» unb felbp in ber Äirche entfianb um

1254 ber Introductoriug in Evangelium acternum, WO bie

©emeine ber Äatharer unb beren $ap|i über bie Äirche unb

4) G. Besse hist. des da es, Marquis et Comtes de Narbonne 483
M. Saadü Nucleas hUu eccL ed. II. Colon. 1676. P . 390.
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bcn Dapfi Wom« gefegt wirb 5

), fo baß fic& ein Goneil $u

• BrleS im 3a^re 1260 »eranlaßt fanb , bic Srrtbümer b er

Soacbimiten ju fcerbammen, weil felbfl ©elebrte tiefe ^dre-

tiföen 3rräumet burd) ©Triften ju verbreiten fu& angelegen

fein ließen 6
)»

Unb wa* fanb ber fcempter in bogmatiföer £infi$t in

©prien, ber bamaligen 9)anborabucbfe reltajofer Hnftcbten!

S^trgenb fonnte ftcb auf einem fo engen 9?aume eine folcfre

SRenge von 9icligion$parteien fmben als tycr, wo feine berr*

ftyenbe Ätrd?e &ur Sinbeit jroang, ba bie ÄriegSbrangfale

iebed l\xd)\id)t Sorf; vereitelten unb bie gemeinfd&aftlicbe 5Botb

2)ulbfamfeit gebot 7
)* $i* ©u rianer ober eingebemen

fprtfd?en (tyrijien galten al§ bie eigentlichen Ureinwobner be*

8anbe«; fte waren eine laflerfjafte, entartete SWifcbung ber

alten eingebornen Stimme mit Siomern, ©rieben , <£axa*

cenen unb granfen. £>em tarnen nacb $war ßbrijlen, ftan*

ben fte in tyren religiifen 2Cnftcbten wie in ifjren ©itten

unb ©ebrdudjen ben SÄubamebanern weit ndber unb liebten

biefe me^r als bie von ibnen für Äcfter gehaltenen granfen 8
).

5) ©icfclet H. 2. 327 ff. Herrn. Corneros in Eccard. corpus hist.

med. aevi II. 849 ss. , unter auberm : — ecclesia Romana lite-

ralis est et non spiritaalis. — Papa Graecus magis ambolat

fcecundum Evangelium, quam Papa latinus — et per hoc datur

intelligi — — quod magis adhaerendum «st ei, quam Papao

Romano sire Ecclesiae Romanae.

6} Mansi XXIII. 1002 — — — jam plurimos etiam literatos hu jus

modo phantasiis intellexerimus eatenus occupatos et intellectos,

v nt plurima super iis commentaria facta descripserint et de mana

ad manum daado circumferentes , ad externa* transfuderint

nationes.

7) Jac. Vitr. 1086. 1089. Sannt, 181. Haithon, 14. Gtaublta ftaftl

©cogt. I. 60—65. •

8) Chron. Ursp. ad 1101. I



3&r ®ofte$bten|i würbe in flried^ifd^er ©pradje gehalten, bic

fie aber ntcfct oerffonbem ©obann fanben ftcb SRejtorianer,

welche Jxö) in Werften, ja tief in ble SEatarct unb 6(fha

verbreitet bitten 9
); fle unterfdfrieben jheng bic betben 9ia*

tuten in ßbriffo unb liegen tbn nur al$ 9J?enfd? geboren

fein. £annfamenbte Sofobtten ober SKonopb^fiten,

bie nur bie göttliche 9?atur in (Sbriflo anerfanntem gerner

Ratten bie Armenier, obwohl aueb ÜRonopbpjtten, ben*

noeb etgentbumlicbe ©ttten unb föeligionögebräu^e 10
); fte

lebrten ben Ausgang be$ ^eiligen ©eijleS t>om 83ater, oet*

warfen alle £eiligenbilber, felbfl ba$ SSilb beS ©efreujtg*

ten 11
) unb tieften bloö allgemeine Seilte 12

). Sn 2lr*

menien aber befagen bie Sempier raebre SSeftfcungen. (Snbiicfc

bie Maroni ten, ebenfalls SRonopbpftten, in ben@ebirgert

be$ ßibanon; fte genoffen baS Hbenbmabl sub uftraque 1 »)•

2)er 9ft6ncfc tflbericb }ftlt überbauet neun c&riftlicbe 3telt*

gionSparieien auf, welche am beiligen ©rabe ©otteäbienji

gelten, ndmlicb ßateiner, ©rieben, ©urianer, SRefiorianer,

Safobiten, Armenier, SÄaroniten, ©eorgianer unb nubiföe

ober foptiftye griffen 1

9) Jac. Vitr. 1093. Vincent, specul. XXX. 97.

10) Raynald ad 1241. n. 49 ss.

11) 3f. Q. £>. art. 74. — qnod apud Armenos majoris Arraeniac non

sit imagd Crucifbci, nec aliae imagines tenentor Sanctorum.

12) art. 82. — qnod, qnando aliqui coramunicare debent, per sa-

cerdotem fit confessio generalis — et postea populus reiterat

dictara confessionem ; in secreto tarnen raro vel iramquam ali-

quis Armenus confitetnr sacerdoti sna peccata dicant et

tenent, qnod dicta generalis confessio sufficit ad remissionem

peccatornm.

13) Sann* 183. Oliver. Schol. 1432.

14) Albericas p. 552. ad 1*34.
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Stojtt rechne wo« Me ttkföfffHtften 9*eIigiontyarteien,

at§ bie 3uben, unter benen fid> bier nod) befcf?aulid)e dffder,

UnfterblicfrFeit Idugnenbe ©abbucder unb fcfrtematifcfye ©a*

raaritaner fanben* 2>ann bie in tieffler Umoijfen&eit leben*

ben arabifcfcen ^6&lcn bewohnet jenfeit be$ Sorban, bie t>er*

ftyiebenen mu&amebaniföen ©ecten, als bie ©Ritten, n>clcl)e

Me brei erfien G&aÜfen verwarfen; bie ©mimten 1 s
), welc&e

in mef)te ©ecten verfielen, intern fte balb nur ben 5Coran>

ober bie ©onnafc, b; u Ueberlteferung , tafe'Me Concor-

banj ber rechtgläubigen föater ober aucb bie 2fu§fprüd;c ber

Vernunft annafcmen. Die ©Lafetten bargen wrroarfen bie

Vernunft gdnalicb, bie Talenten unb £anbaliten fefcten

fiber jie bie 2fu6fprücfce aller ©otreSgele&rten; bie #anifetten

erfannten ben ©ebraucfc ber Vernunft an; bie ©epbatier

perfonifkirten bie ßigenfcbaften ©otteö; bie Sföontajalen

lehrten bagegen flrenge (Sinbeit ©otteS; bie Sabarier glaub»

ten ftreng an ein gatum ; bie Äabarier le&rten fittlicbe §rei*

$ett unb 3urecfcnung; bie SRorjier fegten ben ©tauben »reit

4ber bie 9RoraL fÜ. ftnben ftcfc unter ben äRu&amebanern

Unterfucfcungen bon Siefe unb glacf^eit wie bei ben ©c&o*

laPtfern 16
), aber au$ freipnnige Enftc&ten wie unter ben

Äat&arern unb Sßeltleuten ber ßbriften, welche ft'd) ähnliche

©p6tt«reien erlaubten, »ie $. S3* ber Werfer wafdje fein

©eficfrt mit bem £arn ber $üt)e, ber Sube fölac&te bem

aOgüttgen blutige Dpfer, ber (S&'rift glaube, bafj ©Ott ge*

freuet fei, unb bie SRu&amebaner fdmen auä »eiten ®e-

genben, um in ffflttta ©teine ju fuffen« s

. 2fof biefem £urametyla& ber berföiebenartigjlen religiifen

- .

15) Abnlfarag. 10* 8.

16} Eftaunter L 475. - ,
•
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2foftd&fen warber Sempier einleimt fdj; fein SBeltflnn fd^reAe

»or biefem Unglauben unb Aberglauben niebt prüd, um fo

weniger, ba wie gefaßt, in ben bamaligen Betten nur in

©9«en religiife ©ulbfamfeit fid> borfanb. Der fcempler

ging mit Allen um, wenn ei fein unb bei Brbeni SBort^etl

erbeifebte. 3m brüten Äapitel tfi bereits bei Berfebri iwU

feben i^m unb ben SRubamebanern gebaut, unb aud? tiefer

fonnte niebt obne (Sinflup auf ben faibtferenten Stauben bei

Zempin* fein, ber gewibnlicb ali freijmniger Deift aui

(Serien in bai Xbenblanb aurMfebrte, wo biefer orientalifdje

JDeiimui in ber religiifen Sreiftnnigfeit ber grofen SBelt

neuen Stoff unb Xn&alt fön&-
4

t

©oldbe falfcbe, ficf> im 3iel Dergreifenbe Äufftärung,

bie wir eine fcomebme Ueberbilbung nennen, (at ei &u allen

Seiten gegeben; fte fonnte itn SRittelalter bei bem eraffen

Aberglauben unb brüdfenben Socb ber äirdje, bei ber roben

Salbung unb ungelduterten Äraft jener ©efcfcled&ter, bie ni$t

feiten in SBilbbeit ausartete, unb wieberum bei bem großen

geißigen S3erfebr unb bem Orientalen SBobHeben, welcfcei

bie Äreu^jüge bwbeifubrten, niebt fehlen« SBenn auf bem

gefabrwflen 3uge ber erßen Äreutfabrer im Sab« 1098

bureb äleinaften ©uibo, bei Normannen 33oemunb 33ruber,

in ber größten SSebrängnifJ auirief: D bu breieiniger ©Ott,

wenn bu allmächtig bi|i, warum liefjeft bu foleb Uncjlücf ju?

einb wir ni*t beine Kämpfer unb $tlger? £at je ein

Äinig ober Äaifer bie ©einen fo untergeben lajfen, wenn

er fte retten fonnte? SBer wirb noeb für bieb ftretten, auf

bieb »ertrauen wollen? — unb biefer »er&weifelnbe ©laube

ftcb bem ganjen £eere mitteilt* , fo bap mebre Sage bin*

bureb fein Saie e$ri|ii tarnen anzurufen , unb fein ©eijUtcfcet
»

* >.
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SotteSbienfl falten wogte 17
): fo war ba$ bie tro#ge

ja fajl wilbe OTcltgtofttdl: jene* «reichen ©efchlechtS. (Sin

anberer war ber Unglaube ber vornehmen SBelt, wie et fleh

namentlich in Stalten/ granfreich unb (Stoglanb »orfanb.

tiefem gemäß geftanb ber föfarfgraf Hubertus 9)aHatHctni,

ber eifrigjie aSefcbüfcer bet lombarbtfchen Äefcer, er glaube

weber an bte Behren bet Äirche noch ber Äefcer
18

). ®et

fcroubabour ©orbel 19
) fagte su&arl tton&njou: Züc SBelt

fu$t ba§ #eil jenfett bed 5)?eereS; aber ich fühle fein 33e*

bürfniß, mein £eil $u fuchen, benn ich wünfd&e fo fpdt wie

möglich in ba§ ewige Seben gu gelangen; alfo wiU ich mein

Seben feiner Heerfahrt anvertrauen* 3n einer ©ir&ente be$

Tempelritters unter ben SroubabourS heißt e$ um 1240:

„®ott |»at gefd&woren, feinen Gt)ti|ien am ßeben gu laffen,

vielmehr au§ ber @t. ÜBartenfirche auf bem ?)ilgerfchloffc

eine 9J?ofd)ee &u machen. SBeil nun fein ©obn, ber ftch eigene

lieh bem wiberfefcen müßte, bieS für gut befmbet, fo würbe

e* thiricht fein, bemu$u wiberfireben; benn ©Ott fcbldft,

wdhrenb SRuhameb ben ©lang feiner fDtacht entfaltet. £aber

wänfehte ich, man fprdche gar nicht mehr t)on einem Äreuj*

Sttge gegen bie ©aracenen, weil ©ott fie gegen bie C5f?rtfrea

befehlt"
20

)* ©roßprior ber Templer in (gnglanb,

17) Bobert in Duchesne IV. 799. G. Tyr. ?19. Order. Vital, in

Duchesne Script. Norm. 741. Balder, in Bongars h 118.

18) Murator. VIII. 257.

19) Millot II. 98 : Par la mer tout le monde gagne son «alert. Mais

moi, je ne snis point presse* de me sauver; je veni arriver le«*«»

plus tard qu'il sera possible a la Tie t'ternelle; ainsi je ne

m'embarquerai de ma Tie.

20) H. Q. £>• 467. Raynouard IV. 131 : Dien A donc jure de ne

laisser vivre aneun chre'tien et de faire nne mosquee (bafo-

mairia) de l'e'glise de Sainte Marie. 12t puisque son fils, qui



«Brian le SM*, warb ein|t t>on einigen «rmen um t»et freb

ligen 3ungfrau willen um ein Blmofen gebeten; ba erwie.

berte et Senen: Sungfrau hin, Sungfrau *er lagt euch mit

ifer fangen (®. SD. L 334).

©tatt weiterer »eifpiele jener greigcijlerei, wollen wir

ben «Reprdfentanten jene* 3eitalter$ in Dtfler £inficbt,

namentlich aber in religiofer tfuffldrung, noch in« tfuge

faffen, wir meinen ßaifer griebrich HL SBfe ba§ gweite

Äapttet angiebt, fo war feine Anficht t>on ber Hierarchie bie

aufgefldrtefte, unb wir führen feter aus einem feiner ©c&reu

ben noch folgenbeS hiefeer ©ehörige an» 1
). Cr fagt nämlich:

„SBdbrenb bie rimifebe ßurie, als fei fie bie wahre äirebe,

jt* meine SRutter unb (Srodbrerin nennt, übt fie jliefmüt*

terltcbe STfeaten unb ifi bie aBurjel aller Uebel. 3&te ©e«

fanbten gehen burch alle ganbe , bamit biefe in ©chafslleibern

gefeüaten 2B5lfe alle greien unterjochen unb überall ©elb

erpreffen; hierbei werben weber bie heiligen Äircfeen noch

bie SBofenungen ber ©eweibten, welche unfere 23dtet mit

frommem ©inn grünbefen, t>erfchont. 2)ie er|fc Äirche, welche

fo oiele ^eilige erzeugte, war auf Hrmuth unb Unfchulb

gegrünbet; bie jefcige Kirche wdljt (ich in 3?eichtfe«mern unb

ift auf Sfceicbthümern erbaut, batum muß jte jufammenflftrjem

©ie Witt überall herrfchen ; barum vereinige fich bie Sßelt

jur Vernichtung biefer STprannei unb allgemeinen ©efabr*"

©0 urtheilte griebrich über ba$ ^apjhbum, ba« er fein

ganjeS Seben binburch befdmpfte.
—

devroit s'j opposer, le trouve hon : il y auroit de la folie a s'y

opposer. Dieo dort, tandisque Mahomet (ßafomet) feit e'clater

son pouvoir. — — Je voudrois, qu'il ne fut plus qaestion de

croisade contrejea Sarasins, puisque Diea le* protege contra

lea chre'tiens.

2i) Matth. Par. ad 1228.
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Zütln au<& feine 2eben$weife, fem C&arafter mütytn

tt>n beut ilxä)l\ö)tn ©lauben abgeneigt: er war bet aufge*

fldrtejle SBeltmann feiner Seit unb barum au$,fem Gfcrijl

in bem Sinne, wie es ber $ap|i unb bte Äircblicbfeit jener

Seit »erlangte. SSielmebr war er 9>roteflant, alfo im bobern

©inne ein gereifter, bewdbrter, ptäfenber Gbriji; allein eben

be^alb für jene Sa&r&unberte ein Snbtfferenttjl, Srreltgi&fet

twb Ungläubiger 2 2
). SBo&l bötte er früber ftrenge Äefcer*

gefefce erlajfen: ba6 gef$a(> als 17jdbriger Süngling, wo et

nod) ben alten 33abnen folgte unb ben S3orurtbeilen feiner

3eit nodb niebt ju wiberjlefcen ttermodbte. ©obann mochte

$m als Äaifer bte 9fot$wenbigfeit ber ©nfreit beS ©lauben«

einleuchten; al§ SBeltmann backte er anberS. 7ind) Safob

*on SRolap befannte üor ber Sommiffton $u 9>ariS: ic&

glaube an ben einigen (Sott, an bte ©reWntgfeit ber $er*

fönen unb bte übrigen gebren ber fat&oltföen Ätrd^c; t#

glaube, baß ein ©Ott, ein ©laube, eine Saufe unb eine

Sttrcfce i(l (© O. I. 301). 23or ber Sßelt moebte baS fein

©laube fein, benn auef) ber fatbolifc&e ©otteSbienjt würbe

in ben Äirc&en ber Sempier begangen; allein als SDrbenS*

rente bauten pe anberS. 2fuc& griebrieb lebte äußerlich naefc

ben ©ebrdueben beräfrd&e, uhb baS ijl w*b* M ben Söelt*

leuten überhaupt ber gaff; obwobl fte jeboeb ben Ftrcblicfyen

©ebrdueben ftcb anbequemen, tjl i&t fubjeftioer ©laube nie

ein fircbltcber &u nennen. Surcfc bte tmmerwdbrenben Ädmpfe

mit bem ÄleruS, burefr feine böbere Snteüigenj, bureb feinen

Umgang mit ebeln ©aracenen unb burd) bte S3erü&rung mit

bem SRorgenlanbe überhaupt würbe tfaifer griebrti$ äffet

22) SXaumec HL 569.

21*



tellgiifen Sorurt&eile baax unb lebig, ia ber greigeijleret

&ugefübrt. SÖäbrenb feinet Eufent&aKS *n 9>alajHna lernte;*

et Die morgenldnbifcben Sitten lieb gewinnen unb ben tixd)*

lieben ©tauben »erachten, fo baß fclbjl ber 2Mener ber

fWofäee be§ Omar in Serufalem , welker ben Äaifer in ber*

felben umber führte, über tt>n ba$ Urteil faUte: ©eine

©efrrad&e beurfunbeten genugfam, baß er an bie cfcrifllic&c

«Religion nid&t glaubte; wenn er
N

fie erwd&nte, gefebab e$

nur, um i&rer &u footten
23

)* »ei feiner 3uräcffünft au$

gfytien trat an feinem £ofe unb in feiner 2eben§weife bie

morgenldnbifcbe ©itte immer mebr ^erüor : er ging melfad)

unb gern mit rau&amebanifcfcen ©etebrten um 24
), fo baß

er in ber arabiföen 9>{iilofopbie unb Xrgnetfunbe mfyt un*

bewanbert war unb felbji tfbulfeba feine große ©eneigt&eit

gegen bie SRufelminner ruf)mt Z5
). Sei alle bem war er

nic&t feinbfelig gegen ben Äirc&englauben; sielme&r verfolgte

er no$ Äefeer
26

), weil fein hinneigen ju ben ©aracenen

niebt etwa au8 einer 3uneigung ju bem SÄubamebaniSmui

entlang* <8r födfete, i&re Sücbtigfeir , Äenntniffe, ^eitere

£e ben 3weife; feine Sreiftnnigfeit burcfcbracf; alle ©cfcranfen

be$ ©lauben«, fo baß aderbingä <S(>rtfi unb Saraeene, waren

(
« ;

23) Reinaud Extraits 213: Set discoors montraient asser, qu'il ne

croyoit pas a la religion chretienne: quand il en parlait, c'etoit,

pour s'en railler.

24) Nico!. Card. Arag. vit. Greg. IX. ap. Murator. III. 585. Pctr.

de Vincis III. ep. 67. Schmatzer de Frider. II. in rem lit. me-

ritis. Ups. 1740.

25) Abulfed. IV. 349 t Erat — (Fridericus) — — phüosophiae et

logices et medicioae araaüs , animo in Muslemos propensus;

qnod valde mirum in eo non est, quam in Sicilia, cujnt in-»
colae plnrimi Muslemi sunt, adolevit.

26) Saunte IV. 40 f.
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fic fonfl tücbtig , bei $m ßleicfr ftanben unb er weber bem

ß&riftentbum noefy bem 2Rur)amebani8mu$ wehrte 37
).

2öi0f*man jugeben
f bog er Simon »on Sournar/S 2Bort

Don ben bret ^Betrügern be§ 2Renf#engefcl>leer)t8 wieber&ott

fcabe
28

), wa$ felbfl ©regor IX. tym aufbürbete 29
): fo wellte

er bie* wo&l fo »erffanben wiffen, baß bie 3>riefler an jene

fcrei 9?eligion$le$rer tx'elfad^ert SBetrug gefnüpft fcaben, wo*

mit übereinjtfmmt, wa$ er einji gefagt, baß wenn bte gär*

fien fernen Bnorbnungen beijrimmen würben, er gar batb

allen Nationen eine beffere 2eben6weife unb ©laubenSlefcre

geben wolle 30
). @o t>iel tft gewiß, griebricr) war für feine

3eit ein Sreigeijl, unb e$ ifl gar wotyl $u glauben, baß er

Äußerungen gemalt wie obige, woraus man folgerte, er

wolle bie äfteffe abraffen, hiermit jiimmt überein, was

er bei ^Betrachtung eines sollen ÄowfelbeS mit 33e$ie$ung

auf bie $oflie aufgerufen haben foHte: SQBte r>iele ©itter

werben gu feiner Seit aus biefem ©etreibe gemalt werben 31)!

27) Ioh.Vitoduranus (feine £tuelle ift tM$ttftttfjc{l$ Matth. Parisiensis)

in Leibnitz. Accessiones bist. Lips. 1698. p. 9: Conjnnctus

(Fried. II) amicitia detestabili Saracenorum, nnntios hilaritate

et honorificenter excepit et munera eis plnries destinavit j ritns

. eorum amplectens, illos quotidie obseqniis secum tenuit. Exi-

stens qaoqae ipse in partibns transmarinis, facta compositione

quadam cum Suldano, Machometi nomine in templo Hierosely-

mis diebus et aoetibus proclamari permisit.

28) £)0cn 6. 169. fHote 10.

29) Matth. Par. 506. Mansi XXIII. 79.

30) Yitoduran. p. lG<-tj0ta$ jenet: TCeufletung üUt bff ttti ©erttiger

fagt et: — si Principes imperii institutioni meae assentirent,

ego utique molto meliorem modum vivendi et credendi cunetis

nationibus ordinäre Vellern, — &ie ©d)rift de tribqs impo-

atoribns ift fpätern Urfprungf. »gl. Tiraboschi storia lett. IV.

28 unb Stofenrtanj de trtb. impostoribas.

81) VitodnraiK 12; O qaot Dii ex hoc frumento tno tempore con-

ficientur.



tarnet t)abt t} gefagt: man mfiffe nichts glauben, wa$ nicht

auf natutlicbem SBege etfannt werben fSnnte* 2
); bann:

wenn ber ©Ott ber Suben Neapel gefeben hattet »ärbc

et tyatiftma nicht fo getobt haben* 3
); fetnet tiefet beim

tfnblicf ber einem Äranfen getragenen £o|iic aus „wie

lange wirb biefet getrug noch bauern!"* 4
); enbltcb gab et

einem fataceniföen Surften, welker ihn in bie SReflc be*

gleitete, auf bie grage, tpaS bet ©eiftlicbe in bet SRonfhan*

in bie $b\>t bebe? öur Antwort: „bie trieftet fabeln, bie*

fei imfcr 8ott "•**). JUle biefe 2Ceu£etungen ftimmen gat

wohl $u ben oben gegebenen bet bamaligen greigeiftet unb

5u bet allgemeinen ©tümnung Oer bamaligen aufgefldtten

vornehmen SQSdt

liefen btebet gefcbilberten SBeltton, namentlich aucb

mit feinem orientalifcben ?Cnflang, fomten wir obne SSebenfen

auf ben Drben bet fcempelberren übertragen, in welkem

tfufflarung, greigeiflerei unb otientalifcbe ©itte recht eigene

lieh einbetmifcb fein mugte. Sähet e$ uns unnätbig, ja un*

toabt erfebeint, bie bogmatifebe Sempletei in einet gnoftifeben

epeculation obet fatbatifeben grommigfeit begrünbet, auf*

jufueben* ©ebon febt ftäb T*ß* Mi f<*alb bet £>rben

reich an Sutern unb ©liebern, fo wie mächtig würbe, SBelt*

ftnn , religififet SnbifetentiSmuS ein. Se mebt et oon feinem

einfachen, urfprünglidj*n tmb frommen 3wecfe abirrte unb

fein egoijiifcbeö treiben in ba8 Sbenblanb »erlegte, befto

weht nahm feine Ungebunbenbeit, fi^i*e Entartung unb

32) Matth. Par. S06: Homo debet nihil aliud credere, ui$i qood

potest vi et ratione natnrae probare.

33) Salimbeni 855.

34) Quam diu darabit truffa ut* Atoeric. 568. Vitodorwu 12.

35) Erfurt, chroo. S. Petr. ap. Meackea, III. ad 1352.
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fein Unglaube ju. £)a$ ift ein $u natürlicher 2Beg, als

tag man ihn bezweifeln fodte. Bflein e$ motten boeb Diele

Salw&nte tingeln, bet>or bie flolje, freiftnnige ffufffarung

jener mächtigen unb reiben SbeHeute ftcb gletd^fam in einem

<opf!em concentrirte unb in einer gorm üerförperte, wa3,

wie wir oben $u feigen t>crfu(^t haben, ©ache ber gelehrten

£>rben$flerifer fein mußte J6
). Sßifytt hatte fleh bie gret*

geiferet nur in ben inbfoibuetlen Vnftyten biefer SrbenS*

leute, in ben freiftnnigen ©rfeln ber templerifcben Gont>er*

fationen*t>orgefunben. Sefet würbe bie 2Cnftcbt jum £>ogma,

baS Söort $um 0lituS, bie einfachen bifciplinariffyen Mono*

mifeben £)rben§fapitel &u Sogen, in welken ba$ beiffifche

<6t>jlem einer vornehmen SBelt gelehrt, in einer eignen

©pmbolif bargeftellt unb in einem geheimen befonbern 9ft*

tu§ gefeiert würbe. 5flit einem SBorte, ber religi6fe Snbiffe*

rentiSmuS, welkem ftd^ in jener 3eit bie SBeltleute in

abstracto hingaben, jWlte fleh in ber Semplerei in con-

creto bar. 2Bie ben Templern bie £>rben6regeln al* Außere

gorm galten, fo ber geheime GultuS nun als innere. £Mefer

6ultu$ hob ben Drben in geiziger £inficbt über bieÄirche;

ber Sempier betrachtete ihn als etwa* EuSjeicbnenbeö, ba$

ftcb für ihn, ben gebilbeten Heitmann, ben reichen Dornet

men ffiitter unb mächtigen £)rt>en$bruber, wohl aiemte.

Die <5ntfieh«ng ber fp(lematifchen Sempleret

wirb alfo in jene 3eit gefegt werben muffen, wo eine frei*

finnige TCuffldrung, ein <>ornebmer SnbifferenttemuS bie

h6hern ©tdnbe ber ©efeUf*aft allgemein ergriffen hatte

unb namentlich im Örben ©emeingut geworben war; m
beffen SRacht unb mithin auch f«n* übermütige 3ügello%*

16) fc&cn Sa*, i. 6. W*



feit ihren ©ipfel erteilt Ratten, wo er ferner in finget

fKuße unb untätiger 9*uf)e nur bem ©enuffe, ntd;t mehr

ober bem unauSgefefcten befchwerlichen Äampfe mit ben

racenen bulbigte, wo er enblid) füllte, baß er ben ?PdpjIeiW"

am meiften im Sccibent, unentbehrlich fei, unb fein 92eicJ^

fhum wie feine SÄacht erfiaunenöwertb war: ba$ alles t>er*

wetjl auf bie aweite £dlfte W brennten 3ahrbunbert$*\

3n biefer 3eit waren bie golden ber allgemeinen ^Bewegung,

welche bie Äreu^ug e veranlaßt Ratten , in allen S3erfcdltniffeitfv .

*>e$ BbenblanbeS fi'c&tbar ; jefct wirfte griebrichS IL«geitalte|^

mit feiner Äraft unb Sbeenfülle in aßen unberechbaren golgen.,

2)er ßrben hatte ff* in ßuropa firirt, er hatte 3eit, ©elb#

$erbinbungenunb$tocbt; anbereSenbenjen befeeltetuhn; bet.

©$auplag feiner eigentlichen, grSfjem SQSirffamfett war nicht*

mehr ba$ enge ^aldfiina, ©obann h^tte ber Jtampf mit beq,^

^ohenflaufen bem Zapfte gegeigt, wie unentbehrlich, ihm be||

£>rben ber Templer fei; um fo mehr füllte fich biefer unb furchig

tete {einen Inquisitor haereticae praviutis in feinen ben Saiei*
^

wie bem JtleruS üerfchlofmen Kapiteln. fKochte alfo fchon ^
feit bem regten Viertel beS $w5lften SahrhunbertS unfircblich*

;

tfuffldrung unb greigeijterei ftch in ben ^ripatglauben bief€f&

Templer eingebrdngt fabva, fo würbe biefer oornehme SBelt*^

ton aHmdhlig hier gur Sitte, $um Drbensbrauch, nach ber

legten £dlfte beS brennten Sahrhunbertö fi>|Iematiftrt unfc &
in einem eigentümlichen GultuS bargeßeüt 3n ber Zf)at

weifen auch aüe tfnbeutungen in ben 9)rocejjacten auf bie

^ahre t>on 1250 bi$ 1270, al$ in welchen bie befonbere

KeceptionSweifc unb Aberhaupt ber eigentümliche temple*

tfifche ftituS in ben Örben eingeführt worben fei» 6$ *»u%
w

gerabeju gefagt, ber ©roßmeijter £boma$ SSerarb (regierte ".

Ppn 1$56— 1272) habe bie Verleugnung G^rifit bei ber *

\ •
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2fofna(>me eingeführt
» 7H ein anbermal, bie SSefchulbigungen

habe ber Srben feit 40 Sagten (alfo feit 1260 f. f.) auf

W Ö^OÖ«« (© £> L 279). 2flte Tempelritter erinnerten

ft*, baß Stomas S3erarb juerfi bie Abdriften geheimer

Statuten etngeforbert h«&**
8X Auch englifebe Templer

gaben bie ^eßierung^eit jene« ©roßmetfferS an 39
); namens

lid) nannten (Sinige bie englifcfren ©rogprioren Abelarb unb

Rimbert getaut, welcher et (lere nach 1250 regierte, unter

benen bie ©eheimlefcre eingeführt »orben fei (©. £). I 335).

©o märe benn bie fpjlematifcbe Semplerei bie grucht

freifinniger Auffldrung, religiifer 3n>eifelfucht unb be$ reli*

giäfen SnbifferentiSmuS einer bo^abeligen Stftterfchaft. Sie

mobile Aufflärung unb greigeifleret aller Letten wiH mfytö

vom ßirc&englauben
,'

totii ef Aberglauben fei, nichts t>on

ber 2Cnt>ad{>t eines tiefern ©emütbeS »iffen; fte gefallt ftd?

in fül;ner 3»eifelfucbt unb in ber gjachhett ihrer mobtfeh

aufgefldrten Vernunft, »eiche g (adrett fte eben Aufklärung,

S3ilbung , (Scharf(um unb geiflige SRunbigfeit nennt. Sn

biefer ffiunbigfeit rotH fte benn auch Alles begreifen, unb

wa§ fte nicht begreift, muß ßüge unb Aberglaube fein; fte

fehrieft öor allem Uebernatörlichen unb SGBunberbaren auf

bem ©ebiete ber Religion $uräc! unb hält ebenbeSJalb alle

SBunber für Aberglauben. Sabei belächelt fte 3DM in ihrem

vornehmen 2)&nfe(, was einen Anjhtch frommen ©efüblS

unb gläubiger Anbaut hat, »eil fte trog ihrer eingebilbeten

SBet«heit nicht ju begreifen vermag, baß ftch mit einem

fetten, öorurthcÜSfreien Serftanbe, mit wahrer geifiiger

* •

S7) Dapuy 18.

88) SRolbenh. 819.

39) Wittum 560. .
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Äraft unb 6elbjijtdnbigteit gar xooty bie Sief« eine« ftom*

men, gottinntgen ©emutb* paaren (äffe, ia paaren müfie,

foU anbet* Der Berjtanb feinet Haltung nic$t enteren unb

ber menfcblicbe ©etjt in feinem ©innen , ©tauben unb 3»cu 1

fein niefct abirren in ba§ ©ebtet bet inbaltleeten unb boben«

lofen (Bebilbe ber (SmbilbungSftaft.

r. 3n folget SBejiebung glaubten bte Remplet nic&t an

Sefura, verwarfen bie SBunbet feinet ©eburt, feine« SebenS,

ZqM, feiner fluferjiebung unb bie ße&ten übet ibn M beti

©ottmenfeben. gerner glaubten fie nid&t an bie leibliche

SBerwanblung im ffbenbmable, an bie ^eiligen, ba$ gege*

feuer, an bie ©cbluffelgewalt bet Äit*e: tautet Seiten,

weiebe ben SBBeltleuten jener Sabr&unberte ebenfo wenig,

wie bet aufgeflärten Söernunft unferer Sage gefielen. £ie

Templer tytUtn jene Dogmen für Aberglauben unb bitbeten I

ft* ein ©foubenifoffem, wel*e$ fowobl ibrem SBeltfinne

Ol* i^rer geiftigen SSilbung mebt sufagte. 3n bemfelben

»erwatfen fte ade teUgi6fen SBunber; folget Aberglaube

follte mit für ungebilbtfc, gldubige Slerif« unb Saien fein.

3nbem fie aber bem ©tauben an ßbriftom entfagten , fugten

ffe nacb einer anbern ebrwürbigen tfuctorttdt, um ibr beifti*

f<be$ epjlem- bureb biefelbe gletcbfam ju fettigen* ©ie

fanben biefelbe in bet $erfon 3obanneS beS SduferS: Ut

batte bloS SRenfcb fein wollen, bet wat ein &eligton*lebter,

obne feine Sebre buwfc Ounber $u betätigen 5 tu beffea

2eben$gefcbi*te fawen feine SBunbet bor; bei ib« «ding

2CtleS natürli* *u; »iet fanb bte greigetjlerei ni*te *u Der*

Rotten unb su bezweifeln. Sa, t>on i&m faßte ba$ <2t>an*

gelium: „So&anne* t$at feine 3ei*en •°)" unb erjd&lte

40) ivang. 3*$, 10, 4t.
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ferner , baß er &abe weber Gtyrifhf , nodjj Sita« , no$ ein

anberer 9>ropbet fem »öltet **) 2>ie Semper genojfen

ba$ 2(benfcmaf)l unter 83orlefung bet erjlen S3erfe be$ (goans

geitumS 3obanni* (©. D. I. 386), unb ba beißt e* t>on

bem Käufer: „e3 warb ein OTcnf* oon @ott gefanbt,

ber bieß So&anne«" 45
). #ie* war affo md)t$ Uebernatür*

liefet unb SBunberbarei, fonbern alle «Junoer, weUfe fwft

mit ber $erf6nlict)fett Gfeifti verknüpften unb welche ber

prufenben Vernunft, lam meifien aber ber greigeijlerei, t>on

jefer mißfiele«, fitUtt-ffin weg. 2fuf bie Sefee von (Sfeiffo

bejte&t ft'4> bie cfeijttidfe eymbdit : ji> entfagten bie Semper

gelben, unb nahmen mit ber ^rfon 3ot>anntß , alSSfcittel*

punct tfeteö GultuS, au$ eine herauf be$üglicfe ©pmbolif,

b. i. eine jo^anneifcfe , an. ; *r. :*

9iun würbe taS So fennisfefl, all ber ©eburiStag • be*

SduferS, bes £>rben$ ig)auptfe|t an welkem »an gern

ein ©eneralfajntel unb in ben $ro*uften jietS «>ro»incial*

fapitcllnelt. 3>a dEjriffclicfe 9leligion$ibeen
,
außer bem £>oc)ma

pon Gfeijio unb ben biertnm abhängigen, ber Semplerei

©runbe lagen: fo blieb au$ ber S^ttuö aüetbtngö im 2ülge*

meinen ein efeifiliefer, wdfeenb jene in tyrer <Sigent&üuHtcfc

leit einem jo&annetfc^rifUi<$en fceiSmur bulblgte;

£>emnad; würbe ba$ SBort, wie e$ ber 5D?enfd> ScfcanneS

geprebtgt, angenommen, unb fo feißt eö in mehreren %m
fagen, baß bei ber Äufhafcme cingcfctpdrft worben fei, not

an einen (Sott gu glauben (®. £>. L 363). 2Cu# mit £in*

weifung auf ben ©efreujigten #ef eS: „glaube niefct an

41) 30^1.1,20,21.

42) 3o&. I, 6. .. „,
; ; ,,,

43) SKolbfnl). 896. 424. 401.
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i&n; unfer£err i|* tm£immet 44
), ober im tyarabiefe

4S
)
"

£>er Sempier Sodann Don ©tofe befannte, er fei ein Sa&r

nacb feiner 2Cufna&me *on bem ©rofjmeijJer STOola» gejwum

gen worben, Scfum be«fcalb &u oerldugnen , weil er bloß an

ben allmächtigen ®ott, fonjt an SRiemanben, glauben muffe,

©elbjt bie Umfcbrift be« SBeaufeant: non nobis, Domine,

non nobis, sed nomini tuo gloriam, fann auf ®ei«mtt«

belogen werben. Sebodfr mieten wir ben Urfprung tiefer

iof)annetfc^en fcemplerei niebt bei ben 3o&anne«c&rijhntSRen*

bdern, 3abtern ober Stajardern) fuefcen
* 6

); tyeil« weil bie«

$u fern liegt, t&eil« weil aueb bie Sempier weber bem (Sffe*

ni«mu§ be« 3obanne«, n od) .bem gnoßifö*a$cetifc$en ©pfleme

ber 3ofcanne«cr;rijien ljulbigten. Vielmehr war e« i&nen nur

um einen gleic&fam fombolifd&en £altung«punct gu t&un,

weil fte (Sbrifhtm nic^t anerkannten; unb ba So&anne« ber

Sdufer ber Vorläufer e&ri|ii fcieß , ba feiner im eoangeliüm

auf eine wfirbige, einfache 2Crt gebaut wirb, er fefcon langfl

im S?ufc eine« Stifter« geheimer fcfcren flanb, au* in ber

Äircrje fein ©ebdc&tmfl gefeiert würbe unb bei ihm hin

wunberwller, ftbernaiärlidjer Nimbus tf<& jeifite: fo paßte

er fe&r gut pm 2RrtteIpuncte eine« fretfinnigen unb boeb

c&rifUicb fein follenben ßultu«,

•3n bemfelben würbe So&anne« bur# Verwerfung aßet'

ÖButtber, burdj> bie Seier feine« lixd) ticken @eburt«fe|ie« wie

$ babureb geehrt, baf* biefer templerifcbe Gultu« auf feine

9>erfon fpedeOen 23e$ug naf>m unb ba« S3ilbntß be« Sdufer«

44) 9Mben&. 185.

45) 2C. a. £>. 275,

46) ©. Xvt. 3a6te In Gtfcb*©tu&er* 2C% (gnenetop. u. Jgnatii *
Jesu uaxratio originia rituum et enorum Christianorum g. Jo-

haucis. Horn, 165?«
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in ber ÄapeHe ober im Äapitelöfaale aufgefangen war*
1

Denn ba* SSilbniß eines 3Ranne$, welcbeS nacfr ben 3CuS^

fagen m ber Äapelle t>ing unb ein £ eiliger f)teß, ben man

anbeten follte* 7
), ferner bie »ilbniffe, welche in figuram

Baffometi gemalt fein feilten (®, SD. I. 289), ftnb weiter

nichts als So&anneSbtlber, welc&e ben Sdufer im fameel*

(amen ©ewanbe unb Ubernen ©ürtel mit einem langen

Satte barjleHten. 3ebocf) muß btefeS S3ilb fef)r wo&l öon

bem templerifcbenSbol, t>a$ nocfc außerbem t>orgewiefen unb

re$t eigentlich üere^rt würbe, unb über welches unten ge=

foroc&en werben wirb, untergeben werben: benn baö in

ben Unterfucfrungen erwtynte löilb unb ber Äopf ftnb eben

zweierlei ,

2)aS So&anncöbilb an jtd& formte «Kitmanbem auf*

fallen unb au$ in ben 2fogen ber Äird&e nichts ©trafbares
'

fein, ba So&anneS Äird&en&eiliger unb alle fatboliföen Äirc&en

mit £eiligenbilbern überfüllt waren. Dafjer fanben alle

Templer, fb lange fte bie ©^mboliC i&reS £>rben$ nicbt ju

«rflären wußten, auc& in biefem
t
SSilbe etwa* ©e&eimniß*

volles, unb belegten e§ mit bem tarnen beffen, t)on bem

im ßrben *iel gefprocfren unb manche 6ittc mit i$m in

3ufammen&ang gefegt werben mochte: nämlicf) fte gelten c3

föt ba$ SSilb beS 2Kubameb, SBaffbraet (©. £>. L 366),

"

ba fte bie i&nen annocr) rdtbfelbafte ©rjmboltf nadj ifcren

mbimbueUen 3nft$ten beuteten. Unb wenn ftcb au<b au«

weilen in ben Sogen ber greimaurer »ilber beftnben unb

ber große £aufe ber greimaurer über tyre SSebeutung tu

fragt würbe, fo fann Sftemanb in Bbrebe jleüen, baß $ier

abgefc&macfterc unb ßd^erli^ere Deutungen gegeben werben $—- y
- 47) 2Kott>«t&, 45a
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würben , als wtnn ununterric&tete Tempelritter ibr So&annefr

bilb f&v «in ©imälbe SHubamebS bWten. UebrigenS tfl e*

nur aweimal in ben ttnterfucbungSacten SÄubameb genannt

£>er 9lame 3obanne$ n>trb nirgenb erwdbnt, eben barum,

weil ja biefe* 33ilb an M tu*« Unfir*lt*eS enthielt; Iii

ber Unterfuc^ung füllte aber blog bad Unfird}lid)e, g>drettfd^e

unterfu*t unb ^etüoröi^oben werben ; beS^alb würbe au*

jener f*on angefügte Äotf einer be* 11000 Sungfrauen so

9>ariö gleich befeitigt 3Ro*ten aufer SobanneS noef? anbete

»Uber in ben Capellen ber Sempia bangen, wenn fie fir**

lieben ^baraftet an tf* trugen unb einer belagernden

Deutung unterlagen, fo würbe tbrer weiter ni*t geba*t;

unb fo lf| aueb baS SobanneSbtlb in ber Unterfucbung webet

Don ben Siicbtetn, no* ben Gittern beamtet, bagegen e*

0* mit bem Äotfe anbetf »erbielt. SJenn bei Staepttonen

biet unb ba ober überbauet be* SduferS (grwabnung getban

werben moebte, fo fiel ba$ bem mtopfotm, weil jener eitr

Äircbenbeiliger war/ weit wenige« auf al$ baS übrige

temtferifebe Ritual, bä* ifcm neu unb »orerft unerfldrbar

war; biefeS warb eben bei ber Unterfucbung erwdbnt.

SBurbe bei 9cecep«onen ba* 3obanne$btlb all fol*e$ ni*t

genannt: fo fegte ber mit ber ©tjmbolif niebt vertraute

«Rittet baffelbe, wel*eö in ber 3Mbe beS WtarS, wobl übet

bemfelben, ober im ÄapttelSfaale übfcr bem ©effel beS 23ot*

ftfeenben bing, in 83e$iebung mit bem 3bol, wel*e$ man

ibm fogleicb ober er(t fedterbin geigte. <5o twrwecbfelte et

SSilb unb Sfcol, unb ba legreres feine eignen tarnen batte,

fo glaubte er, baf au* m SobanneSbilb ein namenlofe*

ober ein SRubameWbtlb fei. Mein, w* befannt, verwerfen

bie 2Rufelmdnner alle S3ilber unb bilben baber SRubaÄb

niemals ab; au* finnen wir ni*t annehme«* **f> *
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freiffnnigen Sempier tat rftmtföen mit bem muhamebanifchen

Aberglauben t>ertaufcr)t %aUn foHten.

£urch bie SBerläugnung ßbrijH faßte jtcr) berliner

*on bem ©lauben an Sefum ben ©ottmenfchen unb ben

SSunbertfcdter los. 2Mefe a$erldugnung i|i t>on mefcren

3eugen entfchulbigt unb bemnach gebeutet »orben. £>er

©rofjprior ©ottfrieb t>on ©onnabiile fagte bon ihr, fle fet

fcon einem entarteten ©roßmeijrer eingeführt, welcher au5

faraceniföer ©efangenfebaft nur unter ber Jöebingung ent*

(äffen fei, baß er bem Sultan gefchworen, Bei ber SReception

^rijium aerläugnen laffen ju wollen 48
). 2öie abgefchmaeft

fcte* Vorgeben fei, leuchtet ein: benn bie Sempier, welche

öfter wort* unb eib brüchig gegen bie ©aracenen waren,

würben nicht angejianben }atai, ja eö wäre ihre Pflicht

flewefen, folch iqtoungenen Gib §tt brechen. SBie hatte firf>

auch ber gan$e ßrben, unb namentlich bejfen nachfolgenbe

©efchlechter, 311 folcher ©otteSlafferung auf folche SQBeife für

»erbunben geachtet fyabtn foUcn! 2Cnbere Deutungen, wie,

ft£ fet eine fombolifche SJerläugnung, eine Prüfung ber

©tanbhaftigfeit, be« ©ehorfam* u, f. w. (©. £). II. SO),

finb eben fo tinftatthafi ®ie SJerldughung Ghrifli gefchah

»Wmehr imSrfcn «rfrflich; ber £etlanb war ihm, wa§ bie

%ü$\a$m vielfach beurfunben, nicht ©otte* 6of;n, fonbern

ein falfcher $>roph«t, *><>« feiner Sungfrau geboren, ein

gewöhnlich" 9Renfcb, &on Sofeph unb SKaria auf natür*

Ii*em SSBege erzeugt, frer nicht für (Srtffung beS SRenfchen*

IS) Wilkins 360: qui modus est ordinis sui introduetus ex per-

missione cujasdam mali magistri, qni «rat in carcere cujasdam

Soldan i et non poterat evadere, nial jurasset, quod intre-

duceret istom raodura in ordine nostro, o^uod omnet, qni

Jesu01 Christum«
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cjefd;led)t§, fonbern um fetner eignen* ®unben tri den gelitten

babe 4 9
). SBeil er fiel) aber , lautete ba$ 2>ogma be§ DrbenS,

felbji für ©otte* <2obn auSgiebt, fär ben grlifer Der SBelt,

für einen SBunbertbdter, fo t>erjdugnen wir tfjn, &erl;öbnen

bal Äreu* als ein £ol* ber ©ebmaeb, unb betrauten eS

eben als ein ©tücf 4>oIg , an welchem Se fu§ für feine ©ün*

ben ben 2ob erlitten bat. 23on tiefem ©efubtspuncte au$

uerldugneten bie Semper bei föeceptionen unb in Äapiteln

ben Crriofcr unb befpieen ba$ Äreuj, welcbeS' tynen o&ne&in

bureb ben Umgang mit ben ©aracenen bäcfcji oerdcfctlicb ge*

worben war. Sin Templer berief fufc fogar barauf: ber

9>apfl f;abe ja. felbfl ben ©lauben befldtigt, 3efu$ nici)t

©ott, fjabe nic&t jur <5rl6fung ber SRenföen, fonbern blop

bur# ben £ag ber Subcn gelitten (©. ©. I. 387. 305).

Tin eine gnojiifcbe Untertreibung ätt?tfd;en bem-2ogo$.

unb bem Sttenfcben 3efu6 ifi bei ben Scmplern gar ni*t

l\i benfen, unb jebe tefjfaflftgc ©pur tottb t>ergebltcr> auf* ,

gefugt. 3war i(l biefe Unterfcbeitung bielen tamaligen

äe&erparteien eigen; allein folcfce gno|lifc&*fpeculatiöe ILy»

ftdjt blieb bem Sempfer, bem ritterlichen SB eltmanne fremb,

welker (5bri(!um fcblecbtbin verwarf, weil bie <Sbrt|tolatric
j

bem beifügen 6pf!eme feiner vornehmen SBeltbilbung niefct

äufagte. 2Benn auefr bie Sempler jietö auf ibrem bitter*

mantel baS £reuj trugen, fo batte bieg bei ibnen jiity

mcfct eine d;rißlid;e öebeutung, fontern war ibnen nur ba$

fc^licbte Ötbenfyeicben obne alle religi6fe 33ejifbung unb

ging fo in ba3 einfache geifilid&e Äreuj T über s
°). Sa e$

I «

*

49} <S. £>. I. 331. £6en £ap. 5. 2&yt ju Boten 33- 39.

50) 3m Bullarium Magnum beftnbet ftc& «in ^tfoilegium be« Öt<
tfntontcnpriorat* in ffßien tom 3af)te 1297, worin cd fjeitft:

"

Habitam vero enro «igno T (T), quod potentiam vocant (in

V

I
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tonnte btefeS 3ef*cn
f ba e* me&r bem Sud&ffabett T giidfr,

na* ijrer 3ö&anne$lebre nidjrt me&r ba$ Äreuj, »o&l aber
ben tfnfangSbucbfiaben beS SBorteS Sempier (Templarias,

Templier) bebeuten, ödfrenb e$ ftffentli* no* als ba*
c{>ri(!lt*c flreuj galt

ma% bicfem jo&anneif* * bitfliföen Sterne geffaltetc

ff* benn au* bie 2faft*t unb ber 6ultu$ be$ Bbenb*
ma$l$ eigentümlich 2öie t>erf*tcben bie 2Cnjt*t ber $ixd)t

bom tfbenbmable in ber ST^eorte unb $rari$, wie i>erfc&iebett

fte 6« ben Äat&arern toar, tfi oben angegeben
felbflt

in ber äird&e erhoben ft* *>iele ©ttmmen für ^Berengar'*

Meinung, baß bie demente im tfbenbmafcle nur Setzen
feien '*•)$ bagegen jhdubte ffy allgemein bie gefunbe Eer*
nunft unb ba§ ftttHc^e ©efu&l gegen bie capernaitif*e Sefcre

ber SranSfubffantiatiom ®er Örben ber Giffertienfer ging

nid^t in bie fircijttc&e 2Cnftdf)t, ba§ tfbenbmabl sab una

genießen, ein
S2h

), fonbern no* im 16ten 3a&r§unberte

genofTen fte e§ sub utraque £ter feinen Giflertienfer

unb STempler (abgefefcen t>on ber ©e^eimlebre ber ledern)

be* |)ctMBembarb§ mpflifc&er ober fom6oItfd[)er Znfät t>om

tfbenbma&le treu geblieben ju fein* ad
)- »er freiftnnige

Semper ging no* »eiter als Berengar: benn inbem et

G&riflum fcerldugnete, verwarf er au* feine (Smfe&ung bei
.*

ber £*ratb{f £c$dc$ctfwuj) in honorem B. Antonii semper et
ubique portent. -

51) Üben <S. 171»
,

.

52«) ®U\tUt IL (1). 229. n.

52b) GJfcfeto IL (2). 407. note m.

52c) Manriquez annal« Cisterc. I. 53 in ordine Gstercieüsi
alieubi cömmunio fieri legitur sub utraque «pecie,

62d) Grouven© 107 sq.

©II**/ CBefö. b. Sendet*. HL *
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TtbftfomaW. 3&m ersten bte feit bem 12ten 3a$r$uirterte

in ®tbxaud) Cjefommene Äel^entjiebung barum lädjerlia),

weil bte $\xä)t tiefe bamit emfd&ulbigte, eS Wnne etwa«

Don bem im Äelcfce ftc& beftnbenben fiSIute S&rlftt öerföüttct

werben, ba ber Sempier im 23 rote unb SBeine nur einfache

fBeflanbt^eUe eine« SSunbeS*, »ruber* ober £iebeSma{>l$

fafc: benn als fold&eS erföien i&m baö Bbenbma&l überhaupt,

unb baber als ein wefentlid&er S3eflanbtyetl be$ templeriföen

GultuS. 2>iefe* 83ruberma&l würbe im £>rben flets sub

utraque gefeiert; HuSt&eifung ber betben (demente fanb,

wie fdfcon bemerft, unter Söerleffotg ber erften 23erfe be§

Johann eiferen <5t>angelmm$, bte ßonfecratton aber in bem

(Sinne ber fc&on angeführten SBorte: „tag tfl baS S3rot

©otteö, ba$ t)om Gimmel fommt unb giebt ber SBelt ta*

ßeben. 3* bin ba$ 23rot be$ £eben§ ; wer $u mir fommt,

ber wirb mc^t jungem, unb wer an midj> glaubt, ber wirb

ntmmerme&r bürften" 53
)/ fatt.

£>er Äelcb ober23ed)cr in tiefem Johanne iföen SöunbeS*

ober SSrubermafcle war ein wertbt>oHe§, $etltge8 ©pmbol ber

SSruberliebe, be§ geheimen GultuS, wie be$ SrbenS über*

baupt, unb jlanb in folgen 83e$te()una,en bei ben Templern

in gleich fco^em 2Bertf)e wie ber 2Cbenbma&lSMc$ ober ^eilige

©ral bei ber <5&rtjien$eit be$ Mittelalters, tiefer ^eilige

©ral ift ber SÄittelpunct ber bamaligen d>rifili$en ©vm*
bolif unb e$ ftnbet ftcfc über i&n eine c&riflfic&e unb io&an*

neifefce fcegenbe.

$Jian weif, baß bie ©enuefen im Safere 1101, bei

Eroberung ber ©tabt Gäfarea, eine, aus gefärbtem grünen

©lafe $errlic$ gearbeitete, fedfjSetfige ©c&üffel ober Seeaale

______________

53) (tauig. 3oJ. 6, 33, 35.

*
Digitized by Googl



erbeuteten 9tdc$ ber d&rijlKd&en fiegenbe fott btefe*

©efdf* unter ben ©efcbenfen gewefen fein, toelcbe bie Äinigin

Don ©aba bem Einige ©alomo barbrad&te, reeller baffelbe

barauf nur &ur gcier beS 9>affa^ gebrauche SRacbmalS befaj*

biefe <5d)aale ber Jt&nig #erobe$; t>on btefem gelangte fte

an 9lifobemu$, in beffen£aufe ftcb 3cfu$ bei feinem legte»

^affabmable berfelben bebiente unb ben 25iffen barem taufte,

butcb »elcben er 3uba3 Sfcbariotb als SBerrdtber hemmte.

hierauf ftöcbtete ftcb SttifobemuS mit berfelben t>on Serufalem

narf) Gdfarea, wofelbfl fte ben @enuefen in bie £<inbe fiel

3Ran bilt tiefe« treffliche ©efdß ffir ein ÄunfhwF be$ 5ten

ober 6ten Sabrbunbertö se
), auf »elcbem Eiter ftcb bie bob«

S3erebrung beffelben im Ilten 3al)r Rimberte er Haren lagt,

ba man e$ in noeb frubere Seiten fegte, tmb fo für ben

beilig en @ral ober Äelcb (feit, in roelcfjem ber £err bai

betlige 2fbenbmabl eingefegt babe. — Sflacb einer anbera

cbrifllicben Segenbe war ber beilige ®ral ebenfalls ber Äelcb,

»elcben Gf)rifru§ 6« ©nfegung be$ ^eiligen ' (sacrameniS

gebrauste, unb in welcbem Sofepb öon Hrtmatbia bag 23lut,

welcbeS au§3efu@eite flog, auffing. Stefer Äelcb verblieb,

a(§ ein beiltgeft unb wunberbareS CfbtyeK
Ä7

)# fo Sofepb*

gamtlie, bis er in ben ©tfirmen ber Seit verloren ging*

Um ibn »ieber aufoufueben, fiiftete bitter |>enbragon, ffrtbuS

S3ater, ben Orben ber Safelrunbe*

83egreiflicb, bafl bie Sem p (er in ibrer beifit feben unb

ber Gbrijiolatrie gänalicfc entfrembeten ßefcre ben ^eiligen

54) Guü. Tyr. X. 16.

55) miUn II. 8eft 8 ff.
'

56) Millia im Magazin encyclop. 1807. T. I. 137— 150.

57) Vj^a b. f. ba* Crit&eil, xax i&xn*, &a* £ocfjfte, Äoft&arffc,

bafjct Oral, ben biftot. Vornan „h& £empelrfttet"; L 343.

' 22* -
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©ral nicjt nad) blefcr £egenbenan|!cbt auffaßten; tJtelmefrr

n>at na* ibrer SobanneSlebre ber ^eilige ©ral jene fel$*

artige $atene, welcbe aHerbing§ itönig $erobe$ aucb befaß,

auf weiter aber SobanneS be§ SEduferö #aupt ber £erobial

übergeben würbe, Siefen Äeld) ebrten fte barum unb als

SSunbe^etcben febr l)od), unb man finbet an templerifcben

©ebduben ben M<3), bie #o|tie unb gmet gacfeln, als

giebcSfatfeln, alt ©pmbole einer, auf ©ebetmlebre gegrün*

beten S5ruberliebe unb au* fonji auf 6tatuen ber Tempel*

berren ben Sedier mit abgebtlbet
iB

).

Ueber ben ^eiligen ©ral ober tfbenbmablSfelcb GbrifH

wirb im Mittelalter überbauet febr t>iel gefabelt, weil ba3

tiefere ©efübl burefc bie fromme ©cbwdrmerei beS 3eitalter§

ber itretfjjüge erregt war, inbem ber Crrlöfer, ba§ ^eilt^e

ßanb, ba§ 2lbenbmabl, al$ ein mysterium tremendum, unb

au* ber HbenbmabBfelcr) bem frommen ©efüble ndber gerüeft

unb fo eine fcbwdrmerifcbe S3egeifterung geweeft würbe S9
)*

2)a§ berübmte altbeutfcbe 9iittergebicbt Siturel 60
), welcbe*

eine freie, niebt auf ©efcfyubte gegrünbete Sichtung, Dorn

2(u$lanbe $u uns gebraebt unb bureb SBolfram t>on @f*iU

bad) bober auSgebilbet, ijt, fori^t t>iel t>om ^eiligen ©ral

58) JD&en Äap. 5. 9?oten 53 u. 55,

59) SBüfcfjing, bet fettige ©ral unb feine £ütcr, im SKufeum für alt*

beutfcfje Literatur unb .Runft; b«wu$g. von ö. -fcagen, £>occn unb

«Büfäing. L 491 f.

60) Ue6er Zürnet unb *Dantc'$ Äomobie t>on Ä. «Rofenfranj. £atte

u. Seidig !829. — ®tcfc$ ®cbtcf)t ift $uerfr auö altert SBanus

feripten im 3af)re 1477 gebrueft. ©ine ber foftbarften £anfc*
v fdjriften fceftnbet fteft im »efifce bc$ fürfttidf) jDietricWctnfcfjen

Kaufes in SQBien. 6ie ift auf spergament, in gr. 4. 7 mit *af)l*

reiben ftarf ttergolbetcn Miniaturen r-eraiert, welcbe mitunter

merfwürbige ©egenftdnbe entölten, tfe auf tempferifeb« ©pm*
f>oüt S3ejug nehmen.

, « - i
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(©. £>. n. 296). SBfefe« ©ebi<$t flammt au* t>tm »nfang

beS ISten Sa&rbunbertS unb fteOt überhaupt baS SKitttl«

alter in feiner bellen SBlüthe bar, mit einer leifen £in*

beutung , bafj tiefe S3Iüt^e bereits vergangen fei
6 *). £ec

®tamm Siturel fommt t)on bem erflen £>üter be$ ^eiligen

@ral$, bitter Siturel, her, 3n biefem ©ebichte i|i e$ auf

Verherrlichung ber geglichen 9? Itterorten, namentlich be$

ber Tempelherren, ber &u Anfang beö ISten SahrhunbertS

noch in ziemlich gutem $ufe jlanb, abgefehen; eS i|t tnpfli*

fchen SnhaltS, intern über allen barein verflochtenen irbifchen

^Begebenheiten eine fegenStwlle ©lorie, ber heilige ©raJ#

febwebt, welcher julefet ben 2Cugen ber (Sterblichen in ba*

SÄutterlanb aller geheimen SBeiSheit, nämlich nach Snbien,

entrüeft wirb.

Sßenn in ben geheimen templerifchen Kapiteln ber iof>am

neifche Äelch ber SBruberltebe beim templerifchen SSunbeSmahlc

im ©ebrauche war: fo würbe "bejfen ungeachtet beim äjfent*

liehen ©otteSbienjle bie ®e|fe nach bem fatholifchen SfätuS

unb mit h^her bracht gefeiert, weil hier iflichttempler tfntheil

nahmen, was ja, namentlich an interbidrten Srten, für ben

Prben eine Quelle reichlicher Qnnfünfte ob$ab.

SÄit bem tfbenbmahle hing bie 23 eichte jufammen.

&iefe, als 3)rfoatbeichte, unb man fennt feine anbere in ber

fatholifchen Äirche, war ben aufgeklarten Sßeltleuten jletS

läjlig, unb vornehmlich in jenen Sahrbunberten, wo bie

itirebe ihre ©ewalt unb ihr fchwereö Socb gerate im Seicht*

fluhle am meiflen gcltenb unb fühlbar machte. 2)er £)rben

' hatte p* früh genug ein auSgebehnteS Ebfolutionfrecht ju

uerfchaffen gewußt; baS jlanb fowohl bem hochgebornen

. 61) aofcnfranj a. a. £. 24 u. 56.
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{Rittet als bem aufgeflattert ©eltmarm an. Set feinet

befönbetn tyMtit, unb fpdterbin bei feinet ©ebeimlebre,

mußte bet Otben bie Seilte feinet ©liebet an 2Cnbete

gefdbtlicfc ftnben , infoweit bie weltgebilbeten Sempier biefc Ibe

für nitbig erachteten unb fte ibnen ^erjenSbebürfnig wat*

©ei ftemben 9>tiejletn au beizten , wenn £>tben$fletifet

sorfanben, war verboten 62
); atiein julegt nahmen e§ bie

ßtbenöobetn aucb übel, wenn biefe Seilte abnabmen 63
),

toetjtatteten e$ iebocb , baß
, nac&bem fte feibji Seicbte gebitt,

bie älerifet bie Hbfolution geben burften 6 *) SBei folcbem

®eicbttn|Ktute fonnte politifcbe unb fpjtemattfd&e Semplerei

(etcbt uerfcbwiegen bleiben; nocb ba$u, ba bei bet gtei*

geifterei im Stben bei bem Stemplet bie Seilte wenig obet

nichts $u bebeuten fcatte. ©ie nafjmen ftcb biefelbe aus

eben bem ©runbe gegenfeitig ab, wenn etwa 3emanb ba§

©ebfirfniß ffiblen mochte* ,
2>ie Örbenöbrübet waten ftc^> in

folget ^inftcbt gegenfeitig Älerifet, unb gleicbwie ber ©roß«

tteiflet biföoflicbe Sutiöbiction übet bie ©rbenSptieflet befaß

(®. O. II. 122), mithin pdpfllicbet ©enetalmcat unb beten

Supetiot, bet 9>ap|i abet OrbinatiuS wat: ebenfo bebnte

ftcb biefeS 33erb<5ltniß mit 2Cnna$me eines gebetmen Guttu*

babin au8, baß bet ©roßmeifier als £)berbifcbof unb $Pattiarcb

bet jobanneifcfrstemplerifcben Atr^c # bie Obetn alSSSifcbofe

betrachtet würben, unb bemnacb au3 eignet SRacbtüollrom*

menbeit abfofoitten , fo baß enblid? nicht bloß bie ptoteffan»

tifcbe Xnftcbt ton bet allgemeinen Seichte unb $bfotution,

fonbetn aucb bie rituelle Änwenbung berfelben im !Dtben

62) SKolbcnb. 157 f,

63) ©. O. L 318.

64) X)Utt Jtap. 5. SWcn 56— 65.
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fä} wrfanb, wütyi er, ol« feinem 8eitaltet fonft ganj fem

ttegenb , »on ben Armeniern entlebnt $aben mochte

SDiefe Anftc&t mar wo&l bct größte weisen ber

£>rben in feiner ©c^eimle^Te eon fin&licber unb tixfc

liebem GultuS binweg tf>at; ^ier »eigte ft* bie bamalige

«cligi5fe greifinnigreit yraftif«* auf ib«t födrffien Spifee,

t>a Ut Äir<be am fBeic&tinfiitute me&r als an allen »ogmen

gelegen fem muflte.

<Der templeriftbe SDei§muS würbe bur* ben jobannetföen

S?itu8 in ben gebeiraen Äapiteln gefeiert, tinb bie Äuffe bei

ber Äufnabme waren, wie föon bemertt, fowobl eine£anb*

(ung ber SBeibe unb innigen Serfcbmeljung mit biefem tenw«

lerifc&en GultuS, al§ au* ein ÜRittel, bie $Berf*wiegenbett

bei ben Seulingen ju werfen unb ju beteiligen.

. S)a§ Sbol, welches »ielfa* mit biefem ©orte, bann

au* £aupt, Äotf, gigur genannt würbe, aber eigentli*

nomento« war, infofern e8 feinen ©gennamen, fonbern

bloß jene GoUectitmamen befaf, gebort niebt jlreng ju bem

biSber gefebilberten jobanneiföen ®ei8mu8 be6 mobilen

templerifdjen Unglauben«, fonbern »ielme&r in baS ©ebiet

eines bamaligen mobifd&en Aberglaubens
6Sb

). 3m »erlaufe

utiferer bisherigen Ab&anblung baben wir ifter barauf b>«s

gewiefen, wie ji* in jebem3eitalter, namentli* aber in ber

uielbewegten 3eit ber Äreujjüge, ba« Sebet» ber 2»enf<bb«t

in ©egenfafeen bewegt, welcbe bauftg in @]rtreme ubergeben.

£>a$ templerifc&e Sbol liefert bierju einen neuen ebenfo

fölagenben al8 intereffanten Beweis. SHJenn ndrali* bie

Semper auf be» einen Seite freifinnig genug waren, fi*

65a) Sien Äap. 5. SZote 65, Äaj». 6. Slot« 12.

65b) Giouvelle 62 «».
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für ut üornefem unb öufaeflart *u halten » um bem relfalöfeti

Aberglauben ber ^irdjc beizupflichten, unb ftch beßbölb ein

eignes freijtnnigeS ©laubenöfojtem bildeten, babureb abet

bem Unglauben, namentlich in Betracht ber bamaligen 3ett,

anheim fielen: fo blieben fte boch auf ber anbern ©eite in.

ben alten gewohnten Sahnen unb $ulbigten bem SBefen

i^rer 3eit, »eil fte ftch beffen ©eijleSfeffeln nicht ganj ju

entwinben vermochten unb niebt t>orurtbetl$frei genug waren,

bem Aberglauben ju entfagen, ber in jenen unb ben na$*

folgenben Sabrbunberten allen, aber namentlich ben gebU*

betern unb hWen ©tdnben gemein war, ndmlich bem

©lauben an Aerologie, Alchimie unb Äabbaliflifc

£>et £ang jum Aberglauben liegt tief im menfd;tichen

©emütbe, well ber SRenfcb, ber Statur gegenüber, feine

©cbwdche erfennt, 23ieteS ihm unerfldrbar iß, abergldubjge

S3orurthette ihm mit ben Ammenmärchen eingeimpft werben,

unb bie Sufunft, bie er fo gern enthüllen' mochte, ein

ÖWthfel bleibt ©o haben bie frdftigflen ©etfier bem Aber*

glauben gehulbigt, eben weil fte in ihrer geizigen Äraft

©rofjeS begehren unb unternehmen unb fo tum ber 3ufunft

ba$ 2Bichtig(ie unb golgenreichfle $u erwarten hebern ©ie

meffen ihre ßraft gegen ba$ ab, was fte ergeben, unb

ftnbcn fte ju beffen Erreichung ungenügend, immer aber

ben Erfolg, um fo mehr, je mehr er ihnen am £erjen

liegt, zweifelhaft £)a wenben fte fleh bann $ur rdtbjel*

haften Enthüllung ber Sufunft, &ur geheimen 2Biffenfcbaft,

um in ben ©lernen bie Sufunft ju lefen , $u magifchen Er*

perimenten, um bie geheimen Ärdfte ber^atur fub btenjibar

}u machen unb an ihr ©cbicffal $u feffeln, auch wohl ben

Stein ber Seifen $u fmben. ©o bilbete ftch bie praftifche

ÄabboÄ/ um SBunb er ju thun, bie Ajfrologie, um au*
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ben Sternen bie Sufunft &u enthüllen, bie SWromantfe,

um bt* abgeriebenen ©chatten übet bfe 3u!unft $tt be*

fragen, bie 2ttd)t)mte, um ©olb unb Silber machen.

Unb wenn wir fe&en, baß ein SBallenfhm ber Efltologic

Julbigte, baß ein Napoleon ftd; t>on ber spptbia beS 19ten

Sabr&unbertS, ber parifer Senormanb, aus Jtaffeefafc wetjfagen

1

lief; ja, wenn nocfc heutige« EageS affrologifd&e ©Triften

erfc&einen 66
)/ felbfl bie aufgefldrteßen fffiiSnner ftd) in

öbergläubigen ©ebanfen unb Hnflc&ten befdjleicben, bie pe

2U gejie&en ft* freiließ fdornen , unb gorb Sfyron bis an

feinen £ob in einer Äapfel ein factum auf bem Seibe trug,

ttefc&eS swtfc&en bem ©atan unb ©alomo gefcbloften war,

unb woburety 3eber, ber e$ trug, t>or beS Srjlern SEutfe

fteber geftettt werben foHte
67

'): fo barf e§ uns burd)au*

nid)t befremben, baß in bem abergldubigen Mittelalter bie

©ebilbetften, bie ©ele&ttetfen unb bie 2»ddS)tig(ien fi# ber

Jfjfrologte unb tflcfamie begaben.

SGBaHenfletn unb Napoleon, töaifer griebridf>II. unb bie.

Semper waren über allen fircblic&en Aberglauben erbaben

;

allem bie tfufflämng unb ©eijleSftarfe befaßen fte niebt, fic&

t>eS Aberglaubens ju entfd?la^en, ber nic&t bie fircfylicbe

©ttte, fonbem i&r eignes @c$Wfal unb i&re irbifc&en S3e*

fhe&ungen betraf. SBiewo^l ber #ofcenflaufe griebriefc II.

fren Äird&englauben oeraebtete, fo ließ er bo$ für feine

jßorfabren Sobtenmeffen galten
67b

) unb machte ©etyenfun*

gen an Äircfcen unb Älöjter — allein man finnte einwenben,

66) 3. SB. SPfaff* TCftrotogfc. SSamfccrg 1816, u. beffen „tlücr spia*

neten, Goniuncttontti unb bU ©trou ber brei ÄB*i[«i". 83am«

tetfl 1821.

67a) ttttg. 3eit. 1825. »eil, 55.

67b) Staunt« Hl» 669 f.



ba9 ty&t er bloß getban, um bic fiffentltc&e SRetaung nidjt

$u bcleibigen unb ftcb ben &uf eines fatboliföen d&ripen

$u bewahren. Sebocb war er anbrerfeitS Dom Aberglauben

femer Seit befangen, bulbigte ber ©ternbeuterfunjt, befolbete

©ternbeuter unb befragte fte. ©ie botten tbm gefaßt, er

werbe unter Blumen jierben (sab flore marcescere), bejk

balb fott er giorenj nie wieber betreten b<»ben. 3m Sabre

1227 gab tym fein ©ternbeuter in 83icenja einen loerftegelten

Sebbel, in weldjem jJanb, $u welcbem Zfyoxt er binauSgefcen

werbe. Um biefen 2Cu§fprucb gu ©cbanbe ju macben, lief

grtebrt(b ein So* in bie SRauer breeben unb ging binbureb;

aber im 3ettel jlanb, ber Äaifer werbe bureb ein neues

£bor bin^ufgeben. 2CIS er im Sabre 1235 fein SSeifager

mit SfabeHe t>on (Snglanb bielt, t>erfcbob er nacb benjSKatbe

feiner ©ternbeuter .bie SMjiebung ber 6&e bis gegen 9Äor*

gen unb fagte bann mit großer äSefitmmtbeit feiner ©e*

mablin: „nimm btcb »obl tn 2Ccbt, benn bu baff

Änaben empfangen
1 ' 68

), ©o fmbet man bei tbm greis

geiflerei mit Aberglauben gepaart greilicb war ber ©laube

an Aflrologie bamalö fo allgemein, bag i&re 23erebrung im

l4ten Sabrbunberte niebt ab*, fonbern junabm unb ibr

fogar eigne Sebrjiubte auf oen Unfoerfttäten errietet wur«

ben 69
). Seber gürfi botte feine ©ternbeuter, »ie noeb

fcon ßubwig XL befannt iß, unb biefe fceute übten oft einen

unbereebenbaren Einfluß auf t'bre ©onner, fo baß <5$elin

t>on Romano bureb feine ©ternbeuter )U grdn3enlofer ©rau*

famfeit herleitet würbe.

2ßit ber ffjirologtc t>erbanb ftd^ gewobnlic&bie Warnte;

68) Math. Par. «85. ffiaumet III. 705.

69) Tiraboschi V. 2. 66.
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beibc »«breiteten fic$ feit bem löten Sabrbunberte *on

ben Arabern in Spanien über baö gefammte tfbenblanb.

«ftamentlicb befleißigten ftd^> bie 9R6n<be biefer geheimen

Äunft, bis fte t>on ben 9)4pf!en »erboten würbe. Wtt\%

felbji ^>apfi Sobann XXII. war ein tflcbpmifi unb SRaimunb

8ullu« einer ber beröbmtejlen be$ 13ten unb I4ten Sabr*

bunbertf. ©iefe gebeime Äunfi unb SBiffenfcbaft fonnten

nur Sfceicbe treiben; noeb um 1659 bind t&r £erjog gran&

Äarl t>on Sauenburg an. Sie 3uben, meldte bie ajirolo»

giften unb cbpmifcben äenntniffe ber Araber in baS 2Cbenb*

lanb Derpflanjten, gaben tbnen ein fabbalifiifcbe« ©eprdge,

t>on welchem bie ajfrologifcben, cbtjmifcben unb naturbijlo*

rifeben ©Triften eines «Ibrecfrt bcS ©roßen, Bonaventura,

Stöger S3acon, föatmunb £uUu* unb vieler anberer bama*

liger ©ehrten 3eugnig geben* Sn ber Rabbala (®. Ö. IL

806 ff.) fpielte ba$ fogenannte $a\xpt eine große Stolle, unb

wir ba&en f^ber eine Sufammenjleßung biefeS SpavupM mit

bem templerifcben Sbole »erfuebt; wenn wir aber lefetere«

fcamaB bloS auf &et§mu$ belogen, fo muffen wir biefe

Xnftyt jefet mobtftciren.

2iucb bie Sempier bürgten ber %fho!ogie unb 2ttcbp*

tnie, baffir fpricfct jwfoberji bie bamalige allgemeine 23er*

breitung biefer beiben SieblingSneigungen beö 2ßittelalter$
7

©agt bo$ felbji ber Sfaprdfentant ber wiffenfebaftlicben Huf*

Rdrung bei ISten 3abrb*, SRoger Sacon 71
): „bie Sataren

70) minexi fjijtotffdje SSergteic^ung bet Sitten M mittttaUtxi mit

fcenen unfeti Sabrb. 93b. 3. 6. 182 ff.
Grouvelle 62 ss.

71) Opus xnajas cd. Jebb. p. 253: —— Tatari procedunt in Omni-

bus per viam astronomiae et in praevisione futurorum et in

operibns sapientiae —• — Similiter Saraceni multum ntnntur

astronomia et sciunt sapientes inter eos facere hacc opera.

—

— Si igitar Christian! scirent haec opera anetoritate papali



iewWen 2flle$ mit £tlfe ber Sternbeütefunfr, mJgen ffe

bie 3ufunft ent&üllen, ober irgenb ein wiebttgeä SBerf un*

terne&men; bte ©araecnen bebtenen ftdj ebenfalls biefer ftunfl

unb t^re gelehrten Banner jtnb berfelben funbtg. SBemt

baber bie Gfcritfen mit päpftlic&er ^Bewilligung tiefe fünfte

a^iw/iben üerftdnben, um bte <5&ri(lenf)eit üot (graben

bewahren, fo wdre baö feftr gut unb jwar nic&t bloß wegen

ttbwebrung be8 Unheils, fonbern aueb wegen 33ef$rberung

«nfereö ©lücfl" ©obann fanb (tcb bei ben Templern fowobl

Reihum, als freifmnige 2fuffldrung, 3eit unb felbflfud^ttge

Stenbenjen genug , um ffcf> $ur Ausübung jener .ftunjle fcin*

gejogen $u füllen, ba beibe bie ÜRobetborbeiten ter bama*

Ilgen &orne$men ©tdnbe waren, gerner &at man fcin unb

wieber in ©rdbern ber STempefyerren ajfronomifcbe Spuren

aorgefunben, wie & S5. in ©cbleften eine ©pbdrenfugef,

baS pptbagordifefre gunfetf neb(! mehren Planeten unb ©ter*

nen »on fKctatt (©. ©. IL Sil). 2Cucfr gebSren mebre

©agen hierher, welche man ftd) im Örben erjagte unb welc&e

auf 9ttagie unb 9le?romantie fcinweifen (©. £>• L 811« 362 f.).

(Snblicfc fprtcfet für bie fabbaliflifd&e unb magifcfye flnwenbung

ber Äftrologie im £>rben baS oft erwdbnte 3bol<_ Jm
3>ie geheimen abepttfeben, ajhologtfcben unb d^mffcfycn

SBiffenfd;aften ber Araber fonnte ß$ bfic^jlenS ber Semper*

flerifer, nic&t aber ber Tempelritter aneignen; ba$u geborte

eine eigne 2Bif[enfd;aft, 'welche bei Rittern, bte wof)l auf*

gefldrt unb weltgcbilbet, aber niebt gelehrt waren, ftd> titelt

toorftnben lonnte. 2£üein bie praftifd;e ftabbala, ber ©e*

brauch ber tfjfrologie, ba§ ©piel mit SaiBmanen unb 7tm\x*

£ facienda ad impedienda mala Christianomm , satis esset l.mda-

bile, et non sohim propter mala repellenda, sad ad promotio-

Dem quorumeunque utilium.
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retten fanb fo gut (Singang tn ben £)rben, wie Äaifer grtebri<$

f$ ben <5ternbcutern vertraute» <5oldj>e Amulette waren

bie in ben ©rabern gefunbenen giguren; ein foleber $ali$*

man war baS templerifcbe Sbol, ein magifcbeS Sbol, ge*

xtiafyt unter befonberem Einfluß ber ©ejftme unb gewebt

unter magifefcen 3aubetfprucfyen, »ietleicbt oftmals ein £er*

meB ariSmegtflu* 7
- ©olefre magifebe Sbote waren im

Mittelalter febr gewo&nlicb- Sßilbelm öon SMmeSburr; 7 2b
)

er^d^tt un$ oon bem berieten ©erbert t>on S^eimS, baß

biefer ben ©aracenen juerft i^ren 2lbacu§ ober magifebett

Stifd) entwenbet fyabe, mit beffen $tlfe man SRagie treiben,

bie ©Ratten aus bem Unterretd) b^aufeaubern unb bie

Sufunft entrdtbfeln fonne. Sa man fagte ibm nacb
73

), er

$abe ftcfr unter einem gewtffen (Sinfluffe ber ©effirne einen

«ßopf gegoffen, ber ibm alle feine gragen beantworte. 2öir

führen bie$ an, um ben Aberglauben jener Seit ju geigen

unb barjutbun, wie ber ©laube anmagifcfje unb fabbalijlt«

f<be Sbole allgemein war* @in foleber SaliSman folltc

rei<#, un&erwunbbar, überbaupt glucflicr; macben. £)cr Drben

ber SEempler (lettre ftcr) unter ben Hinflug glü(flieber ©ejtirne,

unb ber 9tfeopf)t)t würbe bafjer bei feiner 2fufnabme, inbem

er t>a§ £aupt anbeten mußte, ebenfalls unter biefen (SinfluU

gefieHt, bamit alle einzelnen ©lieber be$ SrbenS SSeicfctbum

tinb 2fnfeben beforbern motten*

ZUt tfuSfagen über baS Sbol paffen auefc genau auf

einen folgen magifäen ober fabbali(!if$en SSaliSman; benn

_

72a) P. F. Arpe de prodigiosis natnrae et artis operibüs talismane»

et amuleta dictis. Hamburg 1717. beutfer) : ©cfc^ic^tC ber tali*#

manifcfjcn Äunfr. ©ermanien 1792.

72b) I>© reb. gest. regum Angl, III c. 10. tfll. Alber, in Leibnitz

Acces*. ü. $0.



gnofiifcf) fonn ba§ Sbol nicht fem #
toaö [id> fd&on au$ unfrer I

ganzen Unterfud?ung evgiebt, fobann aber Ratten bte ©no*

jlifer ferne 3boIe. $aß ber templerifche Äopf feinen eignen

tarnen hatte, fprtcbt ebenfalls für unfere Xnfi$t; ferner

baß einige t^n SJtobameb nannten (©. D. I. 866), benn

bei ben ©aracenen war ja bte tfftrologie unb 2Clchpmie ein*

t?etmtfd)* Saturn glaubten 9Jeop&i;ten , ba o^nefjin fett

1291 fein Semper mehr in ben Orient tarn, bte ©ebrduebe

unb SReligionSbegriffe ber ©aracenen beSbalb ben SRltttm

nicht ntel)t fo befannt wie früheren waren, baSSbol mußte

in figuram Baffometi (Mahumeti) gebilbet worben fein

(@# £> L 289).

©olc^er SaliSman war nun bem fabbalifh'fchen Raupte

gemdf auf aerfchiebene SBeife bargejleUt, balb als weiblicher

Äopf, gemäß beut fabbalifhfehen weiblichen SRifroprofopuS,

(©. £>. II. 309 f.), balb mit einem langen grauen Satte

als männlicher SftieroprofopuS. 83iSweilen hatte baS temp*
\

lertfehe 3bol jwet ©eftchter
7 ), benn bie Äabbala bilbete

fcen SDHfroprofopuS als Mannweib ab 75
); bann war biefeS !

Sbol bisweilen breiWpflg (@. SD. L 292. 337), gemäß bem

fDJafroprofopuS unb bem boppelten SftifroprofopuS, wiewohl

auch erjlerer allein mit brei köpfen bargefleHt wirb. 2Cuc&

bie leurijtenben Eugen bei SbolS entfprechen gan$ bem männ=

liefen 5Rifroprofopu8 (©. jD. II. 809). tiefer STaltSmatt

fonnte t)on bem t>erfchiebenartigjien 9JtoaU fein, am häufig*
j

jien beflanb er aus fcergolbetem Äupfer; er mußte bem fcutcb '

bie Sfeception überhaupt überrafchten SReophpten fonberbar,
i

73) Platiaa hist de vitis Pontiff. Rom. p. 124. Lovan. 1572.

74) ®. £)• L 311. 329. f. Wilkins II. 358: caput aeneam bifrons.

75) SHfolat II. giflut 3.
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erfchrecfltch, ja wohl gar als Sobtenfchdbel Dorfommen (©
£> t 288). Sn feiner magifeben unb fabbalifitf^eit 2Beihe

hatte biefeS 3bol gewaltige übernatürliche Jtrdfte empfangen,

hatte Einfluß auf ©Ott unb auf baö gtyidfal ber SKenfchen

;

eS war ba&er, wie eS in ber Unterfuchung oft heigt, ein

greunb ©otteS, ber mit ihm Umgang hat, weil ja bieajfro*

logifche Äunjl auf bie geheimen Wl&fytt einwirfte unb fte

&wang ben Sttenfchen &u bienen. Darum fyeigt baS Sbol

einigemal Ddmon, unb $ap|t Snnocenj HL in feinem oft

erwähnten S3efchwerbefcr)reiben an bie Sempier fpric&t baöon,

wie fte ftch ben Behren ber Dämonen Angaben 76
),

was üon aftrologifchen Äünfren ju Derjiehen ifh

9^ad) ben UnterfuchungSacten würbe baS Sbol oftmals

auS Mafien unb ©chrdnfen geholt, in welken eS aufbewahrt

lag, ba eS nur in Verborgenheit unb ©eheimniß feine ma*

gifche Äraft recht wirffam beibehalten fonnte* Solcher mddj*

tige StaliSman hieß bann wohl £eifanb beS Sempelberren*

orbenS; üon ihm (am 9ieichtbum, $Slaä)t unb ©enufj, unb

$war, nach bem ©lauben jener Sahrbunbcrte, Don einer

glüeflieben ßonflellation ber ©eftirne unb ber bemgemdgen

fabbalijlifchen Änwenbung ber Hftrologie* Um ben Sauber

beS SaliSman nicht ju brechen, Dielmehr feine geheimen

tnagifcr)en Ärdfte in ihrer gan$en gutlc ju benufcen, mußte

man <5b*i|Io unb bem Dien|ie ber ^eiligen entfagem Darum

legte man baS Sbol mit bem ^intern aufs chrtjrltche Stxtu*5

(©. t>. I 332), um biefeS Don ber Ghrifrenbeit gleichfalls

für wunberreich unb mdchtig gehaltene 3etchen burch M* Äraft

beS SEaltSman $u binben unb ben geheimen dachten burch

©chwdchung aller ©egenfraft ben unfehlbaren ©ieg ju ber*

76) — utentea doctrinu daemoniorurru
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leiten. Solchem Raupte, fagte man bem Weopbtftn, tnugt

bu vertrauen ; et mugte e§ fuffen. <5§ würbe tum ben Stemp*

lern in ollen «Rothen angerufen , namentlich foUte e* Stach*

tbum unb Klugheit geben* £)a bie $dpfie tag @tubumi

unb bie 2Cu§ubung ber tfffrologie »erboten hatten, fo würbe

baS 3bol ben Stielten öerfchwiegen unb jte erfl nachmaß

mit beffen SSewanbnig befannt gemacht, wenn & überhaupt

febon bei ber ^eception borgewiefen worben war, was nicht

Immer gefebab.

Ueberau fanben ftch grÄgere Zatißmant als magifche

£aupt* unb Äopfftguren niebt, ba ihre fabbalitfifche 2Beibe

föjtfoicltg fein, auch vielleicht burch eine ju große 2ttenge

ber 3auber gefchwdcht werben mochte. 2)aber verlautet au$

einer tfuefage, eS feien in <5nglanb nur Dter #auptibole

toorbanben gewefen (©. D. L 329), nacb einer anbern gat

nur brei (334» n. 98). ©oiebe £auptibole mflgen niebt

Jebem SrbenSgliebe gezeigt worben fein, fich auch nur in

t>en grogern Äomt&ureien, namentlich in ben ©rogprioraten

»orgefunben haben, wie benn ber Templer Heinrich STanet

ausfagte, bag auf bem ?)ilgerfcblojfe ein aweittpftgeS £aupt

terwabrt worben fei, welches nur ber borttge JComtbur unt>

ber 23icemarfcball beö DrbenS £ugo t>on SftipuriaS, welket

nachmaß SRufelmann warb, unb bie bureb biefen aufgenom*

menen SBrüber geFannt hM«n 77
). 3m Sempelbaufe ju

SSari in tfpulien befanb ßcfc ein Sbol in ber ©chafcfomme*

unb würbe h^h »ere^rt £>u wurbeff, fpracb ber baftge

Äomthur 5U einem ^euaufgenommenen, an einem Örte auf«

genommen , wo pe bir biefeS nicht feigen unb bfc befehlen

lonnten, $u thun, wa$ wirt$un; empfiehl bich biefem, bitte,

77) WilkinÄ 353.
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Mt ®efunb)&elt/ ©elb utib $etbe $u föenfen, unb t>ft Me

£iebe beineS £errn ^ujuroenben; ben in ber tftrcbe 2Cbge*

malten fottfi bu md)t anbeten, nocb an t(;n glauben/ 1 £ier*

auf rcurbe ba$ 3bol angebetet unb auf ben 9J?unb gefußt

(<8. D. L 337 f.)* kleinere Talismane, Amulette unb

ald^pmifftf^e 3eicben führten bie Sempier in ihren koffern

mit ffcb'
8
), unb e$ fann baber febr wobl ber gatt fein,

baß unter ben Sbolen, mld)t oon Rammet im Mysterium

Baphometis revelatuin p. 6. enodbnt , templerifcf)e gemefen

fmb, boeb fo, baß ftd> biefe t>on ben übrigen SaliSmanen

jene« ber Jfffrologie unb Elcb^mie fo febr ergebenen Seitab

ter* nic$t tmterfebeiben (© jb. II. 292 ff.), unb alfo bamal§

jebem anbern ßiebbaber ber geheimen Äunft gebient bäben

linnem £)emt bergleicben Sbole ftnben ftd> aueb in ben

folgenben/am meijlen im lötetf 3abrb., unb imSabre 1399

»urbe mit tynen 33ern triel fötißbraueb getrieben, au$

bie Anbetung einer ßafee fy'ermit in 33e$iebung gefegt
79

).

2Cu3 ber biSberigen Untetfucbung bürfte folgen, baß in

ber fpflematifcben £emplerei wobl ju unterfebeiben fei jtt>i*

feben bem jobanneifcb'beifiifcben ©pjlern einer fcornebmen

ungläubigen 2Belt, mlfytö ©pftem ftcb burefc bie 23erldug*

nung <5&ri(li, 23erfoetung be$ ÄreujeS, £oc&ac&tung SobanneS

be$ £dufer$, Seier fefheS ©eburtttageS al6 £auptfejt, eigen*

ti)ümX\d)t Seier be§ 2fbenbmabl$ als eines SrubermablS, aU*

gemeine 33ei<bte unb tfbfolution barfleUt, unb jwifeben bet

abergldubigen fOerebrung eine$ fabbalifiifcben 3bol$, welcbeS

burty öftrologifebe . unb alcbpmiftifcbe ©aufeleien $u einem

Xalüman geweift war, ju beffen »crme&rte* gauberfrafl

78) Dapay 208.

79) datier* Sibliotbef ber £<btt>c{jetflcfä{d)tt 180.

ÄB i X df e . ©ef$. 6. SrawZQ. in. 83



fowo&l bie 23ertdugnung Q^xifR a» bie SSerad&tung be$$ri|fc

liefen ÄreujeS bienen mochte*

Setben ©eiten, fowo&l ber bogmatifefcen aB t^eurgtfd&en

Semplerei fdüt bie ©d&nur ober ber ©ft ttel anbeim. So

ber 3o&anni$lefcre iji er ber leberne Sittel, mit »elc&era ber

Sdufer fein fameelbdrneS ©ewanb gürtete , unb mithin gleufc

fam ein 3eid>en ber ÜRttgttebf^aft ber jobanneifö* tendiert*

fd&en Äirc^e, wie ba$ Äteuj ein 3«*en ber fatboliföen.

2CIS dugereS 3ei*en ber 2Kttgliebfcf>aft be* ©rbenS galt ber

rotbbefreuite SHttermantel; ber ©urtcl war baS gebetme

3eid?en unb beutete jugleicb baS 23anb ber 33ruberliebe an,

welches ben Örben umfcfclang. tiefer ©ürtel jtanb nun

au$ in SSegiebung mit Bjtrologie unb Hld^mte; er würbe

namlicb burefc Umwinbung be§ iffentlid&en SbolS ebenfalte

&u einem tyxmtTalisman geweift, babur# mtt magtfeben

Gräften fcerfeben , welche ba$ für ben einzelnen bitter leifien

fottten, wa5 bie Sbole für ben gefammten Örben, für $ro*

uinjen ober einzelne Äomtbureien. £>arum burfte er tyn

nie ablegen, bamft er jfrtS unter bem (Smfluffe glücflic&er

©efh'rne unb magifeber Ärdfte blieb. 2CUe 2Cü§fagen fümmeti

barin uberein, ber ©ürtel fei bureb Umwinbung beö Raupte«

gewei&t unb magifd) gefrdftigt (©. £) I. 277)» 3u biefew

S3e&uf war ba$ #aüpt bisweilen b*bf; bie ©tynur würbe

hineingelegt, um biet magiföe Gräfte an ftcb gu Rieben unb

fo ein frdftigeö tfmulet &u werben (@. £) I. 293), welc&eS

ber Templer flctö über bem £embe tragen foHte (®. D-

h 309 f.), Gin Sempier fagte au§, mit ber ©ebnur wdtc

ba8 $a\xpt umwunben, welcbeS ben ©cbafc auf bem Pilger*

fdS)lojfe bewabrt iaht 0. 311). greilicfc brntttm mamfcc

entweber aus Unwijfen&ett ober au$ ©$am, verbotenen

Aberglauben geliehen au müffen, anberS, $. 25. , ber ©ürtel
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fei ber be$ Eiligen »ernbarb, ober et fei an bet ©<Sufe

ber 3ungfrau 2Raria *u Xftarety ge&eiligt, w<t6 nac^ oüem

SSor&ergebenben feinen ©inn bat, wollte man and) unberücfr

Jfytigt raffen, ba£ SRa^aretb fcbon ld»aft ni*t mt*t in Den

^4nben ber ßbrijte« flcfc befunben batfe. SöoHte ficb bet

einzelne Sempier, burcb einen Umfianb bewogen, bem @in*

fluffe ber ©terrte unb magifcben Ärdfte enthebe«, fo legte

er nacb bem ©lauften jener Seit , ffe lange e$ nätbtg war,

ben ©urtel ab (®. £>. I. 532). Xu* in beji fcibnffc&en

SRpßerten bebeutete ja bie ©inbe (ravia) ba$ 3eict)en beS

eingewebten; tfe unb ber ©dreier (xQiiöepvov) würbe» al$

toimberbare Amulette getragen, benen man übernatürliche

* Grifte auftrieb
8 ");

Waffen wir bie aefammte Semfclerei ober ba$ innere

SBefen be$ £>rben$ gufammen, fo ging feine 3)olitif barauf,

einen arijlofoattfcb'bierarcbifcben 2CbeISbunb &u jliften, welket

mit <£>ilfe ber iiirdjc über ben Staat berrfeben unb t>on ber

«ftirebe niebt beberrfebt werben foflte. ©eine gebeime Setyre,

fein £)rben6glaube war ber £>ei6mu3 ber »ornebmen, auf»

geflctrten SBelt, etngeEleibet in iorpanneifcfje ©pmboltf unb

aemifebt mit bem fabbaliftifcb aftroloatfeben Xberalauben be$

SRittelatter*. J>er übt von SXttttenbetm fcbilbert ibn nacb

betben leiten gan$ riebtig, wenn er fagjt: „bie Scmpler finb

t>on ben Srrtbimen* ber gratnetto angejlecft, verwerfen

ben 9)apjl unb bie Kuctoritdt ber Aurele, ueraebten bie <5a*

cramehte unb bie ©eiebte; waö (te nacb fir^licbem ©ebrauefc

$u üben febeinen, ba$ 2Me$ gefebiebt nur au* Cug unb Srug,

bamit tbre Äegerei nid&t funb werbe" f®. ©. L 268). Die

ffbetSaritfofratie, welche bie Sempier grünben wogten, war

80) Äv«ujert e»mt»lif II. 328.
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in ihm 9>olitt! nicht Millich, fn ((rem ©louben nicht fitc^.

nicht einmal d^ttfKic^ # »ielmeht in ihtem Hbetglaubet*:

in fofetn tiefer t?on ben Arabern abflammte, unc&tiftlich.

JDaS ®laubenö6efenntntf be$ SempterS mochte baber feint

3rf> glaube (fo weit e$ tte Sreigeijterei erlaubt) an ©ott

;

ich verehre 3ohanne$ ben Saufet, weil et mit in feinet-

$erfon, ba et nut SRenfch fein »ollte, feine SBunber tbat,

fonbetn ein einfacher aber weifet SfeligionSlehrer unb Trpofiel

©otte§ war, ein nachahmungSwertheS unb nachauabmenbeS

33orWlb gegeben hat 3* »enoerfe alle MgUfen SBunber;

aOen f irchlichen Aberglauben, namentlich bie Verehrung (SfjrijH

als be* ©otteSfohnS, fowie aller £ eiligem £)a§ Abenbmahl

ift mit ein 33unbe$* unb Srubermabl, bie Krd?licbe Seilte

unb tfbfolutton nut atigemeine ^Betrachtung unb Darstellung

bet menfdS>li*en ©ch»<Sche unb Zftorheit unb bie aßgemeiie

Tlnt&nbigung bet göttlichen ©üte unb @nabe» Dagegen

glaube ich, baß geheime ÜRächte, namentlich bie ©ejiirne,

«inen mächtigen ©nflup auf ba« ©chicffal bet SRenfchen

auduben; baß e$ abet ben SRenfcben burch aftrologifche S5c*

te<hnungin, magifche Äünfte unb fabbaliftifth* 3eicben gelun*

gen fei, bie ©eflhrne autyuforfchen, fie übet fein ©cbicffal

%u befragen, fo wie auch bie geheimen SDtöchte fleh bienfibat

|u machen unb att fein ffilfcf *u fejfelm ^\ *

Ebgejheift Dorn SBefen be$ Mittelalter« geigt ftch Me

politifche Semplerei m betÄirche als SefuitiSmuS, im ©taate

als ttriftofratiSmuS, bie bogmatifche bagegen als reltgtäfen

SnbiffetentiSmuS, ja als bie greig etiler ei einer vornehmen

«Ufflirung, unb von ihrer beffern ©eite olS sproteffanttenroS

im Ättgemeinen unb Nationalismus im SSefonbern. ©o barf

t$ nicht befremben, baß ber JDrben in ber 3ett unterging,

bet et fo weit wrauSgeeitt war* ©enn tro$ M ihm am



ffebenben, ober gana 5eifernd gen Aberglaubens tfanb er

gemdß feiner geifHgen Steife unb tigern 9>oItttf feit ber fe^«

ten #dlfte t>e§ brennten Sa&r&unbertS mit Staat unb

Äircbe im 3Btberfi>ruc&. ^aß, #abfuc&t unb $errfc&fu$t

gruben Idngji an feinem <3rabe. 2flan $aßte iftn feines jtol*

$en Änfe(>en$ wegen, man begehrte feine 3?etcbtf)ümer , man

aertifflte i&n, »eil er eine Ätrdje in ber Ätrd?e unb einen

6taat im Staate bildete, Seine aügefltofe Hnfittlic&feit ge*

i $6rt feiner 3eit an, unb er ifi in biefer «ßlnftyt titelt f#led&«

ter unb nic&t beffer, att ber gefammte ÄleruS be$ ÜRitte^

alters* Aber baß er eine (o&ere Sniefligens, geijiige itraft

unb bogmatifc&e Unbefangenheit in jt$ barg, tonnte tym

bie Äirdje nidj)t oergeben» SBo^nten i&m aueb, tote allem

SWenfc&lic&en, große Sd&rodc&en ein,, feine geifligen ©fiter,

*oelcr)e er nac&fommcnben ©efc&leitern oerliefcen, ftnb nic&t

gering; fte Reißen religiäfe Äufftörung, Soleranaunb Äampf

gegen firc&lic&en Aberglauben.

*
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ttebet bie gortbauec be$ £)rben$ ber Semper,

3n ber 2»itfc be* abbitten Sabrbunberta »erbreitete

tfdb baö allgemeine ©erüebt, ber Drben ber Sempelbettn

babe nacb feinet tfuföebung inSgebeim fortgebauert, unb

bie eine SRacfcri** fagte aus, es fdnben jicb tfbfämmlinge

ber alten Remplet in SRom, <56ln unb Sprnau in Un-

garn; bie anbete, ber £)rben bejte&e inögebeim in granf*

reieb. 3ugleicb verbreiteten jtcb bie feltfamjien ^dblungen

über tiefe i gortbauer »ie über bie S5cfd?affenbett biefeS

templerifcben S3erein$. hierbei erinnerte man ftcb an ben

&ekbtbum, bie Sflacbt unb bie 3a&l ber Sftitglteber &ur 3eit

ber tfufbebung, unb gejlanb ftcb, er fonne wobl 2Rittel unb

SBege gefunben baben ,
inSgefeeim im Saufe ber Sabrbunbertc

fortjubefieben; welker ©laube bureb bie <5r$d(>fangen, bie
> •

in unb auger bem herein ber greimauret im ©ebrcange

waren, febr befejfigt würbe, fo baß viele angefebene unb

gelehrte SRaurer unb Stticbtmaurer niebt nur an bie gort*

bauer beö Orben*, fonbern au# namentlicban feinen tornaen

* \

•
"

' .

J

>

I

/
Digitized by Google



hiftorifcben 3urammenbang mit ber greimfturerei glaubten,

imb fymatö nicht nur bie SKenge ber ©Ruften über bie

Sempler in bet anbern £älfte beS 18. 3ahrbunfrert$, fori*

bern au* bie Parteinahme ber meijlen ©eierten, vonbenen

wir abermals nur SRünter unb .£erber nennen, hManglicr)

erfldrt werben fann. £och mugte man fid) gefielen ,
baß

bie bamalS erft ftcb allgemein verbreitenbe greimaurerei bur*

ihren vermeinten 3ufammenl;ang mit ber Sempferet ber lefc*

tern, ober vielmehr ber gortbauer beS SEemplerorbenS, ba§

dt5ßte Snterefjy lieh, um fo mehr, ba meijknS SDfaurer fo*

wohl für bie Sempier als ihre gortbauer, Slichtmaurer aber

bagegen in bie Uterarifche arena traten.

gaffen wir bie gortbauer beS Örben* iefet, nachbem

jene$ Sntenffe meiftentbeilS erlofchen unb ßeibenfehaftlichfett

unveranlaßt ijl, unparteiifcb i«S 2Cuge: fo muß man behaue

ten, bag bie Kämpfer auf beiben Seiten ihr gelb nicht ge*

hing kannten, bie greimaurer titeln ©agen, bie fJiichtmaurer

einfeitigen unb mangelhaften hifarifchen Berichten folgten.

S3ei ber Erörterung über bie in Siebe ftehenbe gortbauer ijl

ba0 Unentbehrlich^ bie Äenntrtiß be$ innern SGBefenS M
JDrbenS ber Tempelherrn. £>te templerifche $olitif mußt*

mit Aufhebung bcS £>rben$ untergehen , baS laßt fich nicht

bezweifeln; benn feine ©üter würben jerjlreut, feine üttaebt

fidnjlicb vernichtet, alle feine Söerbinbungen unb baburch alle

beßfalljtgen politifchen S3ejlrebungen aufgelofL 3m Saufe ber

Sahtbwrterte verdnbert ftd> bie $bpflognomie ieber 9>olttif,

unb bie templerifche war, je mehr bie Hierarchie überhaupt

an Stacht unb Einfluß verlor, befio weniger an ihrem £>rte.

«Kochte fie nun h»«w<hif* °**x ontihierarchifcf) ober univer*

falarijlofcatifch fein, nirgenb fanb fit als SEempleret, als eine

geheime, ifolirte ritterliche SSirffamfeit, Inhalt, ©toff im*

1
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rceüe Aufmunterung* <S§ fann In folget S5eifcr)ung t>on

einer gortbauer -beä £)rben§ in ber alten Art nt$t gut bie

Siebe fein; obwohl jujugeben ijl, baß bie politifc&e Sempleret

in ibrer fcierarcfeifc&en ober pdpfllicben S^tcfctun^ t>on beti

Zapften ffetS geliebt unb unterjiü£t roorben i|l, um fo mebr,

ba im Saufe beS 14ten unb ber folgenben Sabrbunberte refor*

matorifebe unb antir)terard>ifcr>e £)ppofttionen genug ftcb bil*

beten, welche roieberum bictard;ifcbe £)ppofittonen erroeeften*

Allein ein herein, welcher tiefet SDppofttion bient, iji bod)

barum noeb niebt ein templerifcber unb eine gortfefeung jene§

aufgebobenen £)rben3, wenn man aueb jugiebt, baß Sorot

unb Söefen, ben (Sinbrucfen ber 3citereigniffe bingegeben, ftdb

fcerdnbern muffen. £a3 ßbaracterifiifcbe be$ £)rben3 bet

Sempier war JKitterlicbfeit, beffen Aggregate Abel, SBeltbil*

bung unb Stadium. 2Bo ftd? aber ba8 Siittcrtbum niebt

fmbet, fann aueb t)on einer gortbauer be§ £)rben3 feinet

gorm nacb nieftf bie 9?ebe fein; unb roo ftcb mit biefem

^itterlkben nid>t politifebe Senbenjen, beifüge ßel>rfdge

fcornebmer SBeltbilbung unb ein bemgemdfjer 9titu£ oereint,

finbct ftcb aueb niebt baS 2Befen be$ £>rt>enS, alfo ebenfalls

niebt feine gortbauer.

Sine biwrebifebe SRitterfcbaft, rote bie ber SEempter,

. fonnte in tr>ret 9)olitif niebt belieben; barum ging fte unter

unt> fonnte aueb tiefen politifeben Senbenjen gemäß nie alS

Sfttterfcbaft, alfo überbaupt niebt fortbauern. $>enn, bannt

wir ben jtoeiten S3e|?anbtbeit ber SEemplerei niebt wrfaumen,

eine SKittcrfcbaft mit ber templerifcben @ebeimlebre fonnte

ebenfalls t>or ben roaebfamen Wienern ber £icrard)te, ben

Dominicanern unb Sefutten nimmer fortbauern; alfo aueb

biet fann üon feiner gortfefcung bie S?ebe fein. SRocb baju

war ia bie bogmatifebe Semplerei nur ba5 beiflifcfrc ©ptfem



Ut Aftern Stdnbe , namentlich be$ rit terltd) cn tfbels. 35lefe$

©pftemS wegen beßanb ber Örben nicht, fonbern be§ üleity

tbumS, be$ ©enuffeS, ber £errfchaft wegen; barem fegte et

fein wahres SBefen, feinen wahren 3wecf : folglich formte

:

flch feine geheime gortbauer auch niefet an bie ^Bewahrung

ber ©ebeimlebre fnupfeit, felbji nid;t einmal, wenn man

annimmt, baß bloß bie Äletifer ben SDrben fortgepflanzt

h&ten.

Sie Raufen ber Jtatharer, gratricellen unb 83egbarben

erhielten fty trog Urteil, ©efdngniß unb ©Weiterlaufen;

allein eS ifi auch ein gewaltiger Unterfchieb gwifeben jenen

Schwärmern unb ben SBeltleuten, wie bie Sempier waren*

£>iefe fügten ftefe burd; baS Bericht, baS über fte erging,

gebemütbigt , weil fte bie SBelt mit ihren greuben liebten

;

bie älugbeit, ber Sßeltftnn gebot ihnen, bal *u laffen, wa$

fte jirafbat unb ungläcfiicb gemalt hatte* £)er ©chwdrmet

hingegen wirb um fo bartndefiger feiner religtifen Anficht

anbangen, je mehr er SBiberjfonb ftnbet, weil er riefet wie

ber Sempier für (Srbicbtung unb bie SBelt, fonbern für

SBabrbeit unb ben Gimmel $u leiben unb ju fdmpfen glaubt;

baber jebe er tobe ber ©efRichte geigt, baß bie greigeifferet

ftet) eber bem ©efefce fügt, als bie fromme ©cbwdrmeret.

3)iefe fanb ftcr) nid;t bei ben Semplern, unb wenn un$ ibre

©efefeiebte erjagt, baß juroeilen wdt)renb berÄreujjüge unb

fo julegt 9Bolar; unb 2fnbere SBdrtyrer würben, fo gefebab

bieg nicht au$ ©lauberifcfreubigfeit, fonbern au3 ritterlichem

#ocfemutb, friegerifefeem Srofc unb bem hartndtftgem @tol$e

einer oornebmen SBeltbilbung. £enn eben jenes templerifcfee

©sjiem war nicht fatbarifebeö &ogma, fonbern frioole 2fufr

fldrung, beren Elemente mit bem 3erfallen ber ritterlichen

formen bem allgemeinen SBcltftnn wieber anheim fielen.

in
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@S verlohnte ftch wahrlich nid^t ber 5D?6^e, befagte demente

insgeheim gu bergen unb ju biefem 83ehuf einen remplerU

fchen herein jtfften unb fottaupflan^cn # ohne anbete ge*

f;eime 3n>ecfe JU hiben, welche man nach ber Aufhebung

eben nicht ^aben fonnte. SGBdre ein folcher herein gewefen,

gewiß Ratten it;n Dominicaner unb Sefuifen aufgefpürt,

gewiß ^>citte man in ben fturmifc&en Selten granfreicbS, welche

bie gronbe unb Hugenotten erregten, *>on ihm gehirt:

eben fo gut als man mm ben partfer Templern Äunbe erhielt,

als jie entfianben waren , unb tn ben Seiten ber 9toolution

unb in ben neueren t>on ihnen ^orfe*

Seboch wollen wir nicht fo fchnell ftber bie »ermeinte

gortbauer beS £)rben§ ben ©tab brechen, fonbern vielmehr

bie wirfliche (nicht bloß bie freimaurerifche) ©efdjichte befra*

gen, unb fehen, was fte uns über biefen aOerbing* inte*

reffanten unb für bie parifer Tempelherren ^oc^tpfd^ttgen

©egenffanb berietet S3or allen Dingen müffen wir hier

bie Ueberbletbfel ber Templer inö tfuge faffen, unb jerett

fernere ©puren ju »erfolgen fuchem Der Örben bejianb bei

feiner Aufhebung au« 20000 SRitglicbern »eiche auö allen
,

klaffen ber ©efellfchaft waren unb mit biefen in 23erbinbung

flanbem Die meiflen biefer Sftitglicbcr würben nicht etnge*

$ogen, benn bie Spenge machte biel theilS unm6glich, theil*

fanben fte in ihren SBerbinbungen hinlängliche üfttttel, bet

einjiehung ju entgegen, bie meißenö nu* biejenigen treffen

fonnte, welche am Tage ber ©efangennebmung in ben &om*

thureien ft'ch befanben. ©obann Ratten namentlich bie eng*

lifchen Templer mehr SRugc al$ bie franjöftfchen ft'ch bem

Ungewitter gu entgehen, ba fte erfl ju Anfang be$ 3ahre$

U) Grouvcllo 244 ss.
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1308 einbogen würben, ©. £). I. 281), alfo fett einem

i fBiertelja^rc wußten, waS in granfreid? vorgegangen war.

3n ben übrigen fcdnbem würben nur wenige in§ ©efdngnig

gefegt unb blieben bi$ jur tfuf&ebung be§ £)rben£ unb aueb

nadj&er in gret'beit. 2fber felbft in granfreiefc fanben jicfy

wäbrenb ber Unterfudjung necb viele flüchtige Sempier; barum

fcefteblt ber foniglicbe Snquiptor SBilbelm Smbert- fed>6 Sage

nacb ber öinjiefyung , bie glüebtigen bur^ bewaffnete ein^u*

fangen (®. £>. I. 286), unb nodb $ur 3eit beS GonctlS

$u Sßienne gelten ftcb in ber tlmgegenb von Spon über

.1500 Sempier auf, fo baff Gemens V. bem JWnig 9tyi(tpp

tietfc, für bie ©icberbeit feiner ^erfon <5orge $u tragen

(©. jD. II. 34), Äuc& in ©nglanb blieben 23iele in gretyeit

(©. SD. II. 54). •

2Ba$ bie £)rben$obern betrifft, fo ijl befannt, bag

ber ©roßmeijter 2Bolat> unb ber ©rofjprior von ber 9Jor*

manbie, ^rin^23eit von tfuvergne, lebenbig verbrannt wur*

ben. ©er ©rofprior von granfreieb, £ugo von spepraub,

unjlreitig nd$|i bem ©rofmetfter ber angefebenjfe Sttann im

äDrben, welker vor 9Rolap 2fu?ftcbt auf bie großmeif!erlid;e

SGBürbe gebabt (®. D. I. 228), bann &u Anfange be$ 14ten

3af)r&. ßnglanb vifttirt (I. 251) unb bem man febon früber

äugemutbet batte, 'ben ßrben ju reformiren (II. 6), würbe

nebß bem ©rogprior von Aquitanien unb $oitou, ©ottfrieb

von ©onaville, von Siemens V. $u lebenSldnglicbem ©efdng*

niffe verurteilt; S5eibe enbeten ibr Seben in Langel unb

2>ürftigleit
lb
)* Sbenfo blieben bie ©roßprioren , Safob von

SRontecud&o in £)beritalien, £)tf)o von S3albrif in Zpulitii,

Ulbert von GanelliS in ©icilien unb S5erd;ram von ßjwecf

ih) ®. S>. U. 44. Dupny 62.



in SBtymen ben einzelnen ^rovindalfenoben an&eira geflellt
2
).

SDer von (tnglanb, SBityelm be la SRorc, flarb gu Anfange

be* 3abre$ 1S13 im ©eingriffe (© Ö. II. 58); ber von

«Rieberbeutfölanb , grtebrid^ von ElvenSleben, trat in t>e»

So&anniterorben (H. 54); ber von £>berbentfc&lanb, SBttb*

graf griebrtcfc von ©alm, ein alter Sttann, würbe wabr*

fc&einlicb ÜRtrgÜeb be^fcomfapitelS in Sttain^ 2>ie beibeti

£auptflerifer be$ SrbenS, Sfa^nal von $mmo unb 9>etet

von SSologna, waren au# gu ewigen ©efdngniffe verurteilt,

©rflerer ftarb wa&nfmnig, unb Sefcterer entflofc auS bem

©efdngniffe 3
), ob nac& ©cfcbttlanb, ift eine unverbürgte frei*

maurerifc&e ©age. 2Cufer ben Gittern, welche vom ßoneil

ju ©en$, 9t&eim§ unb anberSwo verbrannt ober bei ber

2faß>ebimg erfragen würben, jlarben S3iele wd&renb ber

me&rid&rtgen Unterfucfrung *im ©efdngniffe, tfceilS an äran?*

Reiten, t&etlS vor Kummer ober burefc biegolter; anbere faraen

bur# bie SJtö&feligfeiten ber gluckt um» £>ie meitfen 2*mp*

ler würben na# ber 2Cuföebung freigegeben, viele in Ätöflet

untergebracht (@. £> 11.54); bie abertementfagten, irrten

in Langel unb Dfirftigfeit umfcer, ba pe i$r (Srbtyeil bem

Orben jugebtac^t Ratten. ©$on am 17. Suli 1314 fdjrieb

ber (Srjbifcbof von Ganterburp an bie #o8pitaliter in (Eng*

lanb, fte mieten bie bftrftigen Templer, beren einige bereits

vor Dürftigkeit umgefommen waren, unterjlitfcen 3n

2) Baluzel. 76: De peraonia Templariornra sie extitit ordmatam,

ut quibasdam nominatira expiessis dispositioni sedis Apostolicae

reservatis, cacteri omnes dispositioni Conciliorum provincialium

in singulis provineiit sunt relicti, qnatenas juxta direraitatena

conditionum ipsorum cum eis per eadem Concilia procedatur —

e

— ©. O. II. 53.

3) aMbcnljawt 241. 248. 488.

4) Wilkins II. 417.
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granfrei# erging e$ tynen bei ber SefnbfeligMt bed Äintg*

tto* fcblimmer; (Je faben fi* gcnätbigt entweber nieb'rige

&ienfte $u toerricbten, ober fu& gew6bnltd(>en SBerufSarten au

»tbmen *) »enn obwohl ba$ Soncil $u Sienne öerorbnete,

baß bie, welche abfebwuren, ibren Unterart t>on betreffe*

Sognen £)rben3gütern befommen foHten, fo geföafc bieS ntt^t

Wuftg (©. £>. II. 53). *uc& waren bie öornebmen Sempel*

Herren no$ im Ungtöcf ju fiolj, um als ©ittenbe erfebeinen

3U fonnen, bis fte folget SBiberw<$rtigfeiten ungewo&nt,

t>nxö) bie «afl i&reS fd&weren ©efcbtcfS gezwungen, ifcren

83erfolgern ganj anbeim fieUten
6
).

SWancbe Bitter traten , wenn i&re Jamilien etwas f&t

fte tbun fonnten unb wollten, in t'bre weltitcben 83er$drtmffe

guriief nnb t>erebelicbten tfcfr, was jeboefc 9>apft Sobann XXII.

ttnterfagte, weil ffe bei ibrer tfufnabme bie brei unaufliö*

liefen ©etöbbe geleifht ftitten; fte tauften bemnaeft in anbere

©rben eintreten (©. £> II. 55). SBenn ba$ bisber er^bte

S3erfabren gegen bie STempler in granfreitb, (gnglanb unb

Stalien im Allgemeinen jlatt fanb, fo würben fte bagegen

in SMeberbeutfcblanb mit ©ewalt öernic&tet, am 9tyein jeboeb

für fte geforgt (©. £>. IL 19. L 341), unb in löranbenburg

$ob man ben Örben erji 1318 auf; er ging in ben ber

5) Murator. IX. 1017 C. Si qai ex Templanorura coetu manumissi

t aut per fugam abstracti evadere potuerunt, projecto religiouia

suae habitu , ministeriis plebejis ignoti aut artibus illiberaJibua

se dederunt. Chroo. Fr. Pipini 750 B. Caeteri fratres, qui
persequentium manus potuerunt eifrigere, relicto habitu in orbo
vagantur.

6) Murator. o. o. £>. : Nonnulli ex parentibuf clarissimis orti,

dum transfugae, laboribus multis et periculis dudum expositi

Titae taedium magnificis aniraorum nobilium conatibus rilipen-

derent, ultro sc gentibua edidere, adjurantes se objecti cri-

minis prorsua insontes.



Sofannitet Met (®. D, II. 41). Sn SSJ&raen vererbten

niedre Äomtburen ibre Äomtbureien auf ibre Matyommn 7
),

. wa$ wobl überhaupt ba mehrfach gefc^e^en formte, wo, tote

hier, in Ungarn unb in mebren ©egenben 3)eutf<blanb$, bie

tfufbebung obne ©ewalt jfatt fanb. Grabiftyof $eter t>oti

SSJfamj hoffte ben £)rben wieber berge|Mt gu fc^eti; bafcer

ibm noc|> am 2. 2tug. 1317 bie $cftpitaliter eine ttrfunbc

aufteilen mufften, in tt>eld?er ftc üerfpracijen, bie templeru

fc&en ©uter wieber herausgeben, wenn ber fapfl einen

anbem S3efcblu£ faffen foOte («. ©. H. 66). Uebet*

bleibfel ber Sempier traten alfo, nacbbemalle hoben ÖrbenS*

obern geworben ober auf Seben^eit eingeferfert waren,

ben Sobannitern ober in anbere örben über; bie in bie

SÖelt jurutftreten burften, waren entweber arme, unbedeutend

bitter ober Äfftlitrfc f
benen e§ traurig genug erging. £>iefe

fonnten an feine Sortbauer be8 £)rben§ benfen, am wenig«

jfrn bie geringe ^njabi ber Tempelritter , welche ebenfalls

unter jfrenge f(6flerlid;e Glaufur gefegt würben. £)a man

nun bei ben bürftigen ^erumfebwetfenben* SEemplern, benri

bie reiben unb boebgebornen fugten balb 33er$eibung unb

Unterbalt (f. «Rote 6), bie gortfefcung beö SrbenS nicht

fueben unb ftnben fann, nodb baju ba bie glucbt unb baS

Umherirren fcr)on bei 3>apfi So bann XXII., welker ben

Templern wobl wollte, unnätbtg war, alle fleh anbern 83er*

einen anfcbloffen, ober in Älojler fieb begaben, ober in bie

Söclt wieber eintraten, fieb alfo ber öffentlichen ^Beobachtung

nicht endogen unb aaem geheimnifwoUen &unfel entfagten:

fo muffen wir jefct bie Vereine in$ 2(uge faffen, bureb welche

ber Orben etwa fortgepflanat Worten fein Ünnte.

7) Otftf 78 f.

»
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Sie fd&on angegeben, txaten tfele bittet, am meijlen

wo^l folebe, weldfre bur<b flfamilienwrbinbungen mit bem

£)rben ber Sobanniter näber berbunben waren*/ in betr*

felben »ber, unb &war mit gleicher SBürbe, welcbe ftc bei

ben Templern befafjen
8
): fo Sriebricb t>on HfoenSleben al$

©refprior *>on 9Heberbeutfcblanb 9
); Ulbert t>on StaoaS al$

tfomt&ur ja 6t 3Rori$ in 3tr l0
) unb namentlicb mebre

in Ungarn Al
)* (5$ war bteS 23erfabren aueb infofern na*

türlicb, ba bie Sobanniter niebt nur bie Sempelberrengüter

meijtentbeilS erbielten, fonbern aueb bem urfprimglicben 3rae<fe

beiber Sftttertfrben treu blieben» S5egrdflicb jeboeb, bag bureb

tiefe gu ben 3'o^annitcm übergetretenen Sempier weber ibre

g>olitit noeb £ograa unb $itu$ beibebalten, fortgepflanzt

ober roobl gar ben Sobannitern eingeimpft »erben fonnt*.

$Denn einmal b^ten pcb beibe Srben p Ufyt al§ baß ber

eine üon ben glücblingen be$ anbern etwas bitte annebmen

foflen; fobann lebrt bie ©efebiebte, baß bie Sobanniter ibrem

alten 3wecfe fa(l bis ju ibrer 2ütflofung treu blieben; unb

bann motten bie Sobanniter efon auc|r jene öornebme 2Cuf*

flarung beflfeen , abnebaß e§ nätbig war, biefelbe, unb noeb

ba*u rituell, t>on ben öerniebteten, jagerabe beSbalb öernicfc

teten Templern anjunebmen. Sßielmebr motten pcb bie

Sobanniter angelegen fdn laffen, EHeS, wa$ nur t»on fem

templerifcb erfebien, gu meiben, um einesteils bie febönen

Sempelgüter §u fcerbienen, anberntbeilS alle tfnfecbtungen
.

*on ©eiten ber Äird&e wie beS <&taatt$ au »ermeiben»

6) Murator. a, q.

9) Hnton 821.

10) Raynouard 199.

11) Codex idiplomaticns Hongariae eecle«. ac cirilii. Stodi» et

« opera Georg. Feirfr. Budaa 1829. Tomi VI.

Digitized by Google



Sturem bie übergetretenen Stemplet Hefen alles Semptertfcfec

gern bafeintfen unb würben gute Sofeanniter; baju mahnte

fte bie traurige Äatajlropfee, welche fte erlebt featten.

©ie Sofeanmter blieben ber pdpftlicfeen 5>o«eff treu unb

fanben i^rc Sßefltmmunß im Sttittelmeer in ber SSefdmpfung

ber Sftrfen , alfo bon polttifc^er Semplerei feine ©pur«

SRocfeten fte nun auefe in iferem ©cfeoofje eine freiftnmge Auf*

fldrung bergen, fo gemattete ftd> tiefe boefe ntdjt fy|lemattfcf>

unb rituell, alfo fehlte auefe bie bogmatifefee Semplereu

SBereitS im Safere 1306 begannen fte, biedert felbfi bon

Siemens V* gewarnt, bie Eroberung ber Snfel SKfeobuS,

üoHenbeten tfe im Safere 1310, unb nannten ftefe nun ffifeo*

biferritter
lz

), bielleicfet aud; um burefe Äblegung be§ Sofean*

ntenamenl fiefe aller templertfcfeen 33erwanbtfcfeaft unb 2fn*

udfeerung &u entäußern. £ie waefefenbe 5Jta(fet ber Surfen

maefete il)nen in ben folgenben Saferfeunberten biel &u fcfeajfen,

fo baß fte ifere3eit, 53e(hebungen, ffieicfetfeämer unbSttann*

fd)aftcn feier anwenben mußten, unb bon ber Rentieret gar

niefet bie 3?cbe fein fbnnte» SBeil ber £>rben in biefem

ßampf fiefe unldugbare S3erbienf!e cxxvaxb, fo tpatte er niefet

blofl bie ©öter ber Sempier empfangen, fonbern erhielt audfr

bom $ap|ie bie ber Drben be$ feeiligen ©imfon bon Gon*

ftantinopel unb ßorintfe, unb im Safere 1485 ber bom feei-

ligen ©rabe unb be§ teiligen 2a$aru§ ju Serufalem, welcfee

betbe in fröfeern Seiten mit ben Tempelrittern in inniger

©emeinfefeaft gejlanben feattem Sebocfe verloren fte im Safere

1522 $feobu$ an bie Surfen unb erfeielten bafür 1530 bom

Äaifer ÄarlV. bie Snfel Slalta ju iferem £auptjtfce, worauf

12) Bernh. Gnidonis quarta vita Clement. V. p. 65. in Balnz. Vitig

PP. Ävenioas. L Raynald ad 1306. n. 12« ad 1310 n. 43. »
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Pe |tc& SRattffmittw nannttn 1 »)'.

' Ob« SJlaltu mi& fffett

ber Drben feine ' ©eeMege gefeit bft Störten bi$ W We

SDKtte be§ 18ten Sa^unbcrtö eifrig »o er feä
Söerfaüe fönell entgegen ging/ t$ett$ weit bie UtUxmafyt

ber Pforte $u grofjf war, tfceirs aucfc weit er f?$ überlebt*

$atfe; benn feineV^erja^^m ^ai^; taf'er/ 6^
außer bem ber SEÄiylet tne$rt

v

tfeiirtre in ft# 'bärj£

ftoj'fcot ber franjofi'fäeh Resolution ttwr no# 3000
:

@tie*
;

u?itm \"

;

:: -{:
"

\
s- "

*

* ' <5elt mtf'jirterfee Aretfjaöge 'Qe^ft' fcte ^itt¥eii
:

^ud

£)f>nmä4t faji rfdnjify afy Spu lte ^iftt SaVM^
$atte flcty bie ^rosmj ßngfanb t>om CrbenSüerbärtbi lo$*

gertffen unb ging fit ben @tütmm; beflÄ^omötion

bie ^xom^n ftamifyt $röt>etfci ÜnVtfÄergne erregten

in 'fc'er franaöfYfc^eit; $eüdrution i$r
ö
fehbeT itaf!t((^n iinb

f

tfrragonlen wurW^ur* beh grlrtik^^ir ZMtof{&)®[
ebenfalls tton ÜMfft obgefiffen

J

ßhV
;

gfhjfen nactytev ein,

mbem ' jte ftc$ behV S&rif!orbeft : iÄifefe»teit. 2)0*$ bfe

politifc&en Verwirrungen ber neuerh 3eiteft würbe au$ bie

beutfcfye 3unge, welcbe oorjugSweife ber beutfebe Stttterorben

ble$, üon'SRoIta ober bem SDWt&eferorben gefefcieben. £em
erftern raubte ber griebe 9>re$burg (1806), $u SBien

(1809) uhb ber dengreg bäfelbfl (i6*15) feine »eft&ungen,

fo ba§ er nur tttuldr unter einem ©roßmetjler bis beutfeben

£>rben$ in SDeftreicfc (jefct Gr^erjog Enron &on Seftttify)

unb einem ©roßtneifter be§ preußifd&en Softanniterorbenö

(kgt 5>rftt$ ^etnrid) t>on $reugen) fortbauert, unb $war

nifyt bloß an SRtlitär*, fonbern au# an Sfottperfonen, aber

•—.— — ...
, ,« -i

13) Hist. des Chevaliers de t'Ördrfe de St. Jean de Hierosalem cd.

de Jean Baudoin p. 218 83. Par. 1659.

«W d?e , ©efö, &. Stempel. III. 24



nur an Bbelige, t>erBe$en wirb. 2Mta Eam am 8. 3uni

J798 in tic £4,nb« ber granjofen; ber örben mußte bie

Snfel räumen; bem testen ©wfmteijier, gret'berrn t>on£om*

pefcfc, roarb ein (nidfrt ge&ablte«) Sabrgelb auSgefefct. 3n>ar

errcd&lten bie Ueberbletbfcl beS Crben* am 16. £ec. 1798

ben Äaifer f)auJ wn SRuflanb au§ 9)olittf pm ©rofmieijier,

aber o&n« Stafcen. 3)er £auptftfc war ju ßatanea in ©ici*

lictif unb üon 1826 an, mit ßtlaubnifj bei *Papfie6, gerrara.

£a ber Drben jefet leine ©fiter beflfct, fo gleist er bem

©Ratten be$ SRittertbumS vergangener Sa^bunberte. 2Bir

baben tiefe furje Ueberftc&t ber ©efd&icfcte be$ JDrbenS ber

Spbanntter beöbalb gegeben, um barjutbun, bafj bei i&nen

webet t>on templerifäer 9>olitif noeb ©e&eimfebre bie leifefte

©pur unb au* niebt bie gortfefeung be$ Sempel&errenorbettf

iu fudfren ijl; aud? ftnb bie parifer Sempelberren mit tfcnen

nie in Gonfociation getreten, obwohl bie heutigen Sempier

ben SKaitefern 3utritt in i&ren Äapiteln t>erf<bafften , »enn fte

juüor einen SBiberruf beffen unterfc&rit wa$ bie£o$pitaliter

früher gegen bie Sempler auSgefagt unb getrau Ratten '')•

9tor in ©panien unb Portugal erbielt fbk ber Srben
4« .... \

beS SempelS unter einem anbern tarnen unb beffanb bis

ajtf bie neueflen Seiten. 3n biefen Sdnbern b<*tte er tfcb in

ben immernxtyrenben Äriegen mit ben SRauren unentbebrlicfc

gemalt, xvtftyalb bie bortigen Sempier faji gar mfyt nad)

©prien gingen l4,>
) unb fo, in ibrer Senbenj me&r bem

SBoble ibrer £eimatb treu, aud& im ©tauben, SBanbel

unb SGBefen firc$ltc&er unb einfacher blieben
16

*)* 3n 9>or*

14a) ©. unten SRore 17, a. o. £>. 218.

14b) ®. £>, I. 133. 139. Agnirre III. 54«.

15a) Espana sagrada par Florez et Bisco, Madrid. XVI. 252.

XX. 158 ss.
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tugal war ber £>rben gleidtfam ba§ fle^enbc £eer bc6 Santa*,

unb nur 9>ortugiefen na$m man fy'craB' Eempler auf

2)a$ enge Bertytynif jwiföen bem ©rben unb ben ®jler*

tienfern würbe foier nie gelobt unb nur ttiftertienfer waren

Her be$ ßrben* Älerifer 1 ' «) 60 fem e«, tag bie arta*

ßonifdjen unb catalonifdjen SHtter auf einem doncil 3»

Sarracona im Safcre 1312 fron bem »erbrechen ber Äefcerei

freigefprod&en unb i&nen bloß beS$al& eine canoniföe S3uße
,

aufgelegt würbe, »eil fte ftcr; im 83 ewußtfein ifprer Unfdjulb

mit ben SGBaffen in ber £anb wiberfefct fatttn (®. ß, H. '

18« 42). Und) ein (Sonett ©alamanca fanb an ben

fa|HKfc$en Gittern nic&t* Strafbares (©. D. 1 856. IL 17). ,

3war bttamtn in Spanien überhaupt bie £ ospitaliter ben

grifjten Zfyil ber Sempelgüter, jeboifc in Äafliltcn unb2eon

aud? bie öbrigen bftSften «itterorben (©. JD. U. 166);

in tfrragonten würben bie ©üter jwifc&en ben £o$pitalitem
'

unb bem Örben t>on SRontefa 1817 geseilt (®. f>. II.

167); in S3alencia fielen in§gefammt bem 5Mo|fer SWon*
s

tefa su ; fcier fiiftete 3 a!ob II. t> ort TCrragonien au* ben £rfcm*

mern ber fcempler (1317) einen eignen Stftterorben, welker

ftd> fpdterbin mit bem Don Galatratm bereinigte
l6i

), mtyalb

alfo au* fcter eine gortfefcung be* Sempelorben* wegfiat.

dagegen entjhnb 1818 in Portugal au3 ben Templern

" ein neuer Sfötterorben, ber >Drben3efttß&rilIt genannt.

2)er ©rofjprior ber portugieftfc&en Stempler, Sa&o gernanbej,

mit ben Äomt&uren Stephan Stat>ane&, Sodann ©ileö,

Kobericft Äniej unb Äorenj gernanbej bUbeten ben Stamm

15b) Grouvelle 218.

15c ) Monarchia Lusitana P. VI. 1. XIX.

IM) (3. D. IL 67. Dopuy 67 ». 481 e.

24* '

i

*

. »

V.
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beffelfcn, welc&er ben »eifert kantet mit bem rotben Stempel*

freui* beibebiett, bte etatuten ber Sijiertienfer ebenfalls am

ttab» (®- £>. IL 70) alle Sempiergüter in Portugal erbielt,

unb;anfang§ Gajlromarin, nacfcmalS Somar ju feinem £aupt*

ftge crwd&lte (@. £>. IL 166)/ SBeil tiefer ßforijtorben in

ber Sbat eine gottfefcung bet Sempier war, fo f)at ibn

Siemens V. nie gutgebeifen, fonbem erfj ^)apfl Sobann XXII.

betätigte i&n 1319 auf 83erwenbung be$ ÄönigS 3Mont>5 be§

(geredeten, treibet Sempier gewefen fein foff. #ierau$ er*

bellt, bafü man bie templetffd^e ßefcerei riiebt für &at&ari§*

mu$, fonbem tut für eine fretfinntge Ueberbilbung t)itlt,

welcbe man me&r ber 3ügelloftgfeit als einer wirfli*en

Abirrung Dorn Glauben beimaß bie aber fjier nie (Eingang

gefunben batte; fonft würbe Sobann ben Gbrifforben niebt

betätigt b«&en. 2>iefer $ap(t füllte febon , wa8 bie Sempier

ber £ierardn'e unb biefe jenen gewefen , baber er tfcnen ntcfct

abgeneigt war; er wagte jeboeb wegen granfretcb m'cbt,

tbren Drben wieber berjujlellen , fonbem mußte fieb begnü*

gen, beffen Srümmer im G&rifforben au erbalten. Serfelbe

fanb nun feine einzige unb eine reelle öejfimmung in ben

tmmerwdbrenben Jtdmpfen mit ben SÄauren, flanb alfo

weniger im ©olbe beS $ap|re8 als be$ ÄönigS. ©onacb

fonnte feter t>on einer templerifd&en tyolitit, fo lange bie

SÄauren btUmpft würben, gar niebt bie Siebe fein; noeb

weniger aber t>on einer bogmatifeben Semplerei, ba bie

Portugiese Sncjuifltion eine 'folcbe gewiß entbeeft unb faxt

geabnbet böben würbe. SBielme&r trat ber Gbriflorben im

Saufe ber 3eiten au$ feinen geblieben unb ritterlichen S3er-

bdltntffen 8<5nalicfr beraub 3>enn febon 1496 entbanb tbm

Bleranber VI., jugleicb mit ben MitUm von %m$, M
©eiubbe* Ut ÄeufcWeit ttnb bie bitter burften ff* \>a*

r

»
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87S ,

beiratben
lf;

); wobur# benn alle politifäc unb bogmatifcbe

Semplerei, wäre tfe jemals in biefem Sterine gewefen, au*

iftm entr*n?tnbcn mußte. Steintest na$m terfelbe nun

(äljnüd) ben gütigen Sotjannitern in^reufjen, ben JOeutfö*

rittern in ßejlreicb) einen rein bürgerlichen Gbarafter, ja fogat

einen mercantilifc&en an; benn wie f$on 23a§co be ©ama,

tflbuquerque unb So&ann be Gajfro i&re ßntbeefungen unter

berglagge beS GbrijiorbenS twUenbet Ratten 17
): fo belohnte

ber Marquis $ombal folcje ^erfonen mit beffen 2flitglieb*

febaft', welcbe Xctien in ben #anbelSeompagnteen ber braftlia*

nifcfyen £dfen nabmen (©. £). IL 71). £ierburcb gerietb

er, ba »iele gförgerlicfce ÜRitglieber würben, gin^lt* in

SkrfaH, bis jene £anbel$compagnieen tfcfc auflisten unb bie

Königin Sparta granjtSca i(m wieber in feinem alten ©lanje

&er|leate (II. 72). 25er heutige ©roftprior, ßouiS Antonio

gontabo, aus bem #aufe S3arbafena, war in bie neueflen

polirifcben ^Bewegungen Portugal! öerwicfelt unb würbe,

namentlich 1826, mebrmalS »erjaftet. Zn eine gortfefeung

beS SempelberrenorbenS, niefct blop binfic&tltcb feiner gorm,

fonbern atfcb feines SßefenS, fann nacb bem dt^ltm biet

gar ntd)t gebaut werben. 2luc^ fielen mit bem früher

überaus reiben, jefct aber bureb 2>on 3»tguel arg geplfm*

berten (S^rtfforben bie partfer Templer in gar feiner 23er*

binbung , obwohl er in 3)erpignan , Orleans unb SiraogeS

Äapitei, b. b* ®üter, &at

*

8
). 3ene betrauten i&n nietyt

16) Dupay 481-499. Helyot VI. 34 s. Zopn, ©ntcituitfl in bfc

curopaifc^c ©taatöfunbe I. 159 f. 233 f.

17) Archive* litteraires VII. 273; Üflt. Gregoire hist. des sectes

reliß. II. 594.

18) Annales originis magni Galliarnm 0.\ (par Thory). Par. 1812.

p. 224.
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al8 einen Sweig M dltern £empierotben3
,
fontern vielmehr

als einen lo$geriffenen 2tcB
:

f
unb fo galten ihnen bic 6&ttfi*

rittet nur al$ 9tot>iaen ober Änappen ,$
).

ffl&emi bie 3>4)>|le Den Srben im 14ten Sahrhunberte

tütet er l;ergcflcüt hatten, fo wdre tag nicht* UngewihnlicheS,

ba bie äirchengefRichte mejjre S3etfpUte jet^t, tag aufge*

hobene firch&he Vereine bennoch wieberhergeflellt würben.

2>ie ©piritualen tinter ben grauetScanern, namentlich bie

$1atricellen , waren bon SSontfaj VIU. aufgehoben ; fte jlan*

ben jebo$ bon ihren 23erfuchen nicht ab , wieber ftreulich

anerfannt }ts werben. Sohann XXII. * °) unb Senebict Xii.

wiefen ben DhtlippuS bon SRajotca Ufyalb ah* 1

); Sohanne«

be SBallibuS bUbete eine «eine ©efeßfehaft ter fetben, bie

Snnocen§ XL aufhob
22

). Allein in ber ßongregatton ber

(Slarener, welche 2Cngefa§ be ßtngulo aij* berforengten

ßilefiinern im Sahre 1302 in ber «Warf Xncona bilbete
2
*)/

unb in ber be§ $aolucci »on goligni erhielten fleh bie <5p'u

ritualen *)# biefelben bom Sonette au Gojhug als fratreg

regularis observantiae bejldttgt würben 2 $
). $ie Jöegharben

unb 33eguinen, welche ebenfalls wie bie fcempler auf bem

Gondle ju 23ienne al$ Äefcer berbammt würben 20
), erhielten

im 14ten Sahrhunberte firchliche Dulbung, wenn fle fonfl

19) Gregoire 406. les Chevaliers da Christ — sont reconntts

non comme e*tant l'ordre primitif , mais une fraction.

SO) Wadding ann. 1328. n. 28.

21) 2(. a. £>. ann. 1340. n. 23.

22) 2C. a. £>. ann. 1855. n. 1 ss.
• *

23) U. o. £>. ann. 1802. n. 8.

24) 3. a. O. 1368. n. 10. 1380. n. 29.

25) t. d. Hardt Conc. Const. IV. 515.

26) Mosheim de Beghard. 244 ss.
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nicf)t ju ben (Seemen öbergingen •») 2(uc& bie SBaibenfet

erbielten ftcfc trofc aller öerfolgungen ••>• Xtte biefe Vereine

waren ©cfcwdrmer, »eUfre eben in i&rer erwärme rei bie

Quelle ifjrer i)auer fanben, unb gebulbtg , ja freubig jebe

öerfolgung ertrugen. ÄnberS t*r$ielt eS fty mit bem

Sempier, beffen Beltfum folebe Setben weber ertragen

»ermoefrte, noef; ben SSBiHen erweefte, biefelben gu ertragen.

Ktelmebr wog et bie öor* unb 91ac&t^ei(e auf Seiten Letten

ab, unb fuebte bafcer ben grieben mit ber SBett / welker in

einer gortpflanjung be$ ÖrbenS, ber antifunlieben ©ogmen

bulbtgte, nimmer gefunben werben fonnte; barum ging er

in feinem SBefen oittig unter, t>orne$miic& waS bie ©ef>eim*

U(re unb beren SRituS betraf*

jDbgleict) ber £>rben in biefer #inftc$t, fo wie &inftc$tK#

feiner antipdpflitzen 3>olirif, web er fortbauern, noä) öon

ben $dpjlen wieber&ergefieflt werben fonnte unb wieber*

(jergefieHt worben ifl: fo fcerbdlt per; bie ©a$e bo# anberS

in S3etrad>t beS \)iexaxd)\\tyt\ fRufcenS, welchen ber Drben

gewahrt fcatte; noef; ba$u, ba bie ?>dp(ie treuen SSeijlanbeS

fm Saufe ber Sabr&unberte immer me&r benötigt waren*

CrS ifl bemnad; nid?t gut)iel be&auptet, baß föon feit So«

bann XXII. bie Zapfte baran benfen motten, ben Orben

unter irgenb einer cnbern ©ejialt wieber inS Seben rufen.

Mein fo wie ber Sefuiterorben niebt efjer wieber&ergefhttt

würbe, als bis baS ^apfhbum fufilte, was eS in tym t>er*

loren, unb bis bie 3eitumjWnbe bie SBieber&erjteUung t>er»

jlatteten: eben fo ging eS ben $äp|ien na* Siemens V. mit

ben Templern unb mit ben Stiftungen, welche biefen Drben

27) ©Ufctct II. (3). 806 ff.
«66 f.

28) ©Ufcto £65 ff.

Dig



m PWWtn SriUxW. „ton ftjften, (,«, We ^„nniter
»»* im «Wittelmeere^ bje^bfwt/cbrn. SRitter in Greußen »irften
Wtb ,fo ber £ierarcbie, gar feinen 9?u^en fcbafffen. ©o lange

bie,:$a»ffc ,i„ ffranfreicb jic& aufhielten, mithin unter fran?

iimm <Sinflu(je fianben, butfte in jener..Sejieiung gar

w'*t* gefc&e&en. S3alb na« ©regor« XI. äSucffe&r na«
«om (1377) dar» berfelbe (27. SKaej 1378) ; nun begann
ba*. groge ©c&ioma unb »4&rte bis U29. ,SDurc& alle biefe

SJerwirrungen fanf ba« $aofitbum immer tiefer an politifcber

ffeM, unb mugte fi« angelegen fein lafien, nur ba« bog*
Wtiföt «nfeben yu bebaupten. JDie auf ba« @c&i«ma
fpfgenben Mpflt bi« 9>iu« II. faben ficb pom Goncil äu
ßafel bart bebra'ngt: 'fo bog über alten biefen SBerroirrungen,

©orgen unb Äamtfen ber Srben ber Sempelberren in 23er.

geffen&eif geriet^ bis bie (Sroberung Sonfiantinopel« burcfc
bie Surfen (1453) ba« Sfnteteffe an bem Oriente n>ieb«
«rwecfte, bie «ieWingSibee be« 9)a»flt&um«, einen Äreujjug
ju ©tanbe ju bringen, »on neuem erroac&te unb fo blL
«Ugemeine Äufmerffamfeit toieber auf bie geitflic&en Kitter*

'

»Tben fiep lenfte. g)iu« II. ergriff jene Sbee mit Äraft un^\
W« gern, erlannte jebo«, wie bie alten geifilic&en Stifter.,-,

prben %il« wegen Stiftung rae&rer f(einen, tpeil« wegen
SJeraltung «nb ber Jfpnapme c&rifilic&er »egeifierung, wie
überhaupt »egen be« Serfall« ber Äirc&lic&feit, iprem Smecf«"
8*nig ober m nicht genügten ©obann füblte eben. •

29) Raynald ad 1458. ». 14. ad 1459. n. 2. Leibnitz. Cod. dipl.
r. I. p. 418 m ber ©tiftungS&utte fec* .Orten* auf Scmnoö fjei&t
ei: Partim alioram supervenientium ordinom origine, partim
ipsa temporum diuturnitate ac fidelium populorum diminutione,
rehgionea ipsae a vetere statu ita deilexerunt, ut vix in qui-
fcq»dain ex eis tot personae, ouot loca valeaut repcriii, ipMe-
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beS&atö 9>iuS febr gut , wie fceilfam eS für bicr #ierarcbw

fei, biren flreitbar* SRannfd&aft bur# Stiftung eines tucfc

tigen Ritterordens ju t>ermebrem

3u biefem S3e(mfe bob er bie ßrben beS beif. SajaruS,

ber &etl. SRoria bom ©d>Ioffc ber SSriten $u Bologna, beS

beil. ©rabcS, beS beil. ©eifleS in Saxia de urbe, ber &reu&*

träger ber b*M« SRaria unb baS £o$pitai ©t. SafobS t>on

Bltopajfu bei Sulla auf unb »erorbnete in einer befonbem

JSuHe 30
) bom 18. Sanuar 1459 bie Stiftung eines neuen

SRitterorbenS auf ber Snfel SemnoS unter bem tarnen beS

SrberiS ber Jungfrau äftarta t>on S3etl;lebem. dt

foHte, wie ber jDrben ber 9tyobiferritter, aus dlitttxn unb

9>riej!ern befie&en, jtcfy feinen ©roßmeifter felbß wdbfen, auf

einem »eigen bleibe ein rotbeSÄreu* tragen unb j!ets Ärieg

mit ben Surfen führen. 2(lfo innere Einrichtung, Äleibung

unb 3wecf weifen &ter auf bie Serapelritter jurudf
; felbfi

ber 9fame erinnert an biefe, weld;e in ibren <&tatutm bie

fuße üftutter ©otteS fo pft erwähnen. Allein für eine gort»

fefcung beS ÖrbenS ber Sempler barf man ben t>on SemnoS

»ifcbt bitten, tbeilS weil ber erjfere febon fatf 150 Sabre

gänjlic& erlogen war, tbeilS au#, weit tiefer neue jDrben

niemals inS £eben trat, inbem eS fowo&t an Mitteln als

SWitgliebern fehlte unb ber fromme ©inn beS Mittelalter*

lieben 9?ittertbumS bereits ftt ©rabe gegangen war. $ättt

ber jDrben inSgebeim bis b^ber erhalten, fo bot ft#

i&m iefet bie erwunfcbtejle ©elegenbeit bar, wieber ans Siebt

&u treten unb auf »emnoS eine neue triften* , einen lobenS*

qne jam religioncs sine allo fruetu nomen dumtaxat saae

dationis nuneupationisque obtineant.

30) Sicfc SttftunaeOuUc finfcct ftrfj on ben in »origet Bote axiQd

füOrtcn 6MIcn.
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werten SBMimgSfref* au ftnben. 9W*t3 t>oti «ttc bem —
bas ©rab be6 ÖrbenS gab fernen Sobten nic&t wieber %ttaut,

ber 9?ame Sempier war unb blieb tJerfdjoQen; Sftemanb fanb

ft<b, ber benDrben auf «emnoS in2fofna&me gebraut &4tte.

fReun SRonate nacfc (Srtag obiger ©tiftungSbuUe bittet $iu* II.

ben Äonig von granfrei d) , einen gereiften SOBilr;elm t>on 2or *

reta feiner SDienfte entlaffen unb biefem ju erlauben, in

ben Drben t>on £emno3 $u treten, weil biefer ftorr eta , feiner

auszeichneten SEuc^ttgfeit nnb 83erbtenjte wegen, ber S5e*

firberer biefe* ßrben* werben fbßte »icDetcß aucfc fein

31) Leibnitz. a. a. D. 420. d'Achery Spicil. VII. 311. ed. nov. III.

606: Carissime in Christo tili. Salatem et benedictionem.

fotelleximus dilectam filium, Gaiilermam de Torreta, votum

emisisse , societatem ruh vocabulo Jesu nuncupatam ad Dei hono-

rem et infidelium oppugaationem noviter institutam ingrediendi

et in ea nna cum aliis contra Turchos persistere Teile. Verum

cum 18 impraesentiarum in civitate Asteosi in tuis serritiis

permanere asseratur et votum suum hujus modi ac desideriam

«dimplere nequeat, nisi Taae Serenitatis licentiam obtineat:

exhortamur idcirco Celsitadinem Taam ac rogamus, ut Tu,

qui Christianissimam nomen a proavis et praedecessoribua

Tai« clarissimis Regibas per longissimam temporum Seriem

dactum amplioribas Tuis virtatibus roborasti , in hac pia causa

non deficias, et praefato Guillermo, qaem propter suas vir-

tates eximias ac merita promotorem dictae societatis deputa-

vimus, liberam licentiam concedere placeat, nt cum bona gratia

Taae Sublimitatis recedere et ad serviendum praefatae socio-

tati accedere valeat. In quo rem Oeo inprimis acceptam, ndei

ntilem et necessariam et hooori Taae regiae Amplitndinia

convenientem efncies. Datum Mantuae sab annalo Piscato—

Iis, die XIII. Oct. 1459» poutificatas nostri anno secnndo. —
(Schrocff), XXX IL 240, Ijdlt bie Ijicc ermd&nte 8ocietas Jesu

für eine öon bem .Drben bet Sföatia auf ßcmnoö ocrfrfjicbene

(Stiftung. 3)cm ift jcbocf) nicfjr fo, tnelmcfjr. ftnb 6eibe ein nnb

berfetbe, ndmlidj tcr, melden ^iuß neun SRonate tot Gtlafc

btcfcö ©djreibenö ocfHfret rjatfe; batum bciftt ti aud) noviter

institata. >Dcnn ba ber 3>apft in jener ©tiftungSbulZc (Ölote 29)

' Aber bie Spenge unb UR^lanoli(^feU bet norfymbenen SUtterorfcen
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crjter ®roftaeijier. ttm rfnen Äreuaang ju 6ett>erfflenigen,

ietief f)iu$ eine allgemeine gürffrnt>erfammlung na$ 5ftantua,

welche ober Hat Htfyat, bajjl ba$ 3eitalter ber Äreuaaöge

idngji ein <5nbe genommen ^atte. 83on SRantua aus berief

er eben befagten SEorreta in jenen £>rben; ba jeboeb ade

Anstrengungen be$ Zapfte«, einen Äreuaaug au ©tanbe §u

Wngen , t>ergebltcf) traren, auc£ ßemnoS balb na$f)er mietet

in bie £änbe ber Sörfen geriet^: fo $at ber JDrben eigene

lief) bloß in ber (5 tiftu ngöbutte erifttrt, unb bitten tPtr tiefe

sticht, fo würben wir gar nichts bon ibm wiffen * 2
).

———————
«tagt, unb, um einen rüstigen $u ftiften, me&re auflebt, rofe

fonnte eö ifcm einfallen, nacfjbem er im 3<*nuat tiefen ju 8emno$

gefttftet, im Dctober fcfjon wieber einen neuen au giften, ba

o&ne&in ber erftc feinen Fortgang fjatte? ttud) weif bie ©efdjMjte

webet etwaö »on bem auf ßemno* , noef) »on jener Societas Jesu

ju berichten , eben weit fte eine Stiftung waren , bie nie wirflieft

au ©tanbe fam. Sobann wirb in obigem Schreiben ber 3wecf

ber Societas Jesu (ndmücf) infidelium oppugoationem unb contra

Turchos persistere) gerabe fo wie ber beö lemnifcfjen £)rben$

angegeben. £>er «Barne Societas Jesu $at SKancfan »erlettet,

hier eine ftü&ew Stiftung be* Sefuiterorben* au fudjen, wa*
natürlich abgefefomaett unb bereit* »on $enc!e im JBraunfdjweigs

fcfjen SRaga^in 1789, 92t. 40, 6. 625— 640, wiberiegt worben

ift tiefer Sttame fann auch bie »cfcauptung nirfjt umflogen,

baf ber JOrbcn ber SMaria »on Settjtefiem auf ßemno* unb bi«

Societas Jesu ein unb bicfelbe Stiftung' feien. JDenn fajl alle,

am meiften bie «Ritterorben , führen biefeß SBeiwort, unb ber

£)tben ber Sempter Ijetft eben fo oft militia Templi als Christi

;

t)\t$ iener alfo ordo, militia ober societas s. Maria«, fo f)ie£ etc

er aurt) societas Jesu, weit ia äffe Orben 3efu geweift waren.

2>er Örben ber luftigen SSrübet (Fratri Gaudenti) in ber etilen

•fcdtfte be* ISten Saljr&unbert« &eitft in öffentlichen Urfunbcn

häufig Militia Jesu Christi, obwohl fein gewöhnlicher SRame ber

angegebene war; »on Urban IV. erhielt er bagegen aud) bie »es

tiennung Ordo militiae beatae Mariae virginis gloriosae. SBgt.

Istoria de Cavalieri Gaudenti, di F. Domenico Maria Federici.

Venet. 1787. Vol. I. 8t.

32) Heljrot Hist. des ordres monast. relig. et müh. VIII. 865.
'



ZUt übrigen, big gut Deformation geflifteten, geblieben

jDrben tfeben in gorm, 2Befen«unb 3wetf bem bet Stemplet

gan$ fern , waren $umeifi üttöncb$orben unb gingen mebrens

(beiß, wie ber oben erwähnte unb bet ber Sefuaten (1668),

wicbet ein
33

). .TM bie Deformation bem 9>apjitbume ben

SobcSjhetcb $u geben brofjte, füllte man gu Dom baS brin*

genbe Scburfn^ einen herein ju fcaben, welcber mit treuet

Eingebung an bie rtaifte Gurie, Deic^tbum, ©elebrfara*

feit, 23 eltbÜbung unb l>obe 23erbinbungen »erfnüpfte unb

ba$ fei, wa$ ber £)rben ber Stemplet ben 9>4pf*en gewefen

war. ßainej wugte au$ Sgnaj t>on Sojola ©efettfcbaft ba$

ju machen, wa$ jene witnfcbfen, ndmlicb einen Örben, ber

mit allen Jtriften bem £ilbebranbi$mu$* bufbigte unb auf

(Stiftung einer Unfoerfatyierarcbie ausging. Äber beftyalb

ijl ber Drben ber Sefuiten Feine gortfefeung be§ ber

Eempelberren. Sener war für bie ßtrcbe 3eitbebürfnifj, unb

fmbet baber feinen einjtgen unb wahren Urfprung eben in

jener 3«t, im löten Safjrbunberte. 2>aß beibe £>rben bin*

ftcbtlicb tyret gorm unb ibreö SBefenS öielfadj) übereinflim*

men, liegt, roaS bie gorm betrifft, barin, baß überhaupt

attt £)rben bierin triebt ober minber übereinfttmmen, noa)

mebr aber, wenn t'bre 3wecfe fafl biefelben ftnb; waS ba§

SGBefen betrifft, fo berücfftcbtige man, bap beibe in ber

rarere ib reu Mm, tbr Seben, ibre tfnwenbung fanben,

unb bie 3eitbebürfmjTe foldjeS Sßcfen, ober worauf e§ &ier

anfommt, foldjc tfetar$if4e Senbenjen bebingten. 83eibe

Vereine waren barum reid) an geifliger SBilbung, bie aber

naturlid; na# ber 23erf$iebenbet> ber 3al)rbunberte aueb »er*

febieben War; beibe Vereine befaßen überbieS Dei^uro,

i

i

33) ©rtjrocfb XXXUI. 15.8 ff.

i
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bfele unb Dornetyme SJtftdlieber unb elftflüffreftje SSerbfnbutti

geit; bo^er ffimmen Reibet gormen, bocfc abermals mit betfi

burefc t>ie üerfc^tebenen Sfa&rbunbette bebingtim Äbinberung^n/r«

fcielfacb überein. £et fcempetyerr war ein täifcer, #e#
müßiger (Sbelmann, ein feiner twb böc^- tapferer Stttfer/

efn ungebunbener, ja aügellofer SQBettmann, ein aufgeffäYter

greigeifi: berSefuit muffte entwebet ret$, ober fcoebgebpren,

ober gebübet, ober Me$ jufammen fein; et war ein je*
1

f*l!ffner f lijliger Diplomat, ober ein' trefgelejirter »rofeffdr,

ein frommer, weltfunbiger33eityt&ater,* ober *fn feiner, frei«

finniger, lebendiger SÖBeltmann; rttrj im ISten Sä&rbttW-

berte bief ber Sefutt Sfcmpelberr unb im 17ten fcrSempel*

berr 3*1 uit ••) 2Cucb bie ©efeCIfc^aft beS lefttem wtf cfn^e

nnilitia Jesu, bie ^auptftöfee beS «^^RdtaMT ftber$a£p#

unb be§ $apjltbuni$ inSbefonbere, fonacb befc triftige ütttf

gefabttf#e ©egner beS 9>roteftanti$mu£« £0$ barg ft

- biefen, wie bie Semper, aiö eitte freifmnige Kuffldrun^

in feinem Snnern, wA&renb er ben Sälfern Aberglauben

prebigte, unb babur^ unb bur$ fc&laue Diplomatie bre*

g&tjlen beberrfcfcte, töt frübet ber Sempetyerr butcr) feinen
5

SJeic^t^um unb feine bo&en gamiliem>erbtnbungen. t

f Segltdfrer innere 3ufammen$ang jwiföen beiben jDrben'
1

ift ein SUtörcfcen; befj&alb feinben bie Sefuiten bic feurigen

parifer Sempler fo gewaltig an unb bewachen beren treiben

mit ttrguäaugen, weil jwifc^en beiben burdjauö feine ©pur

tum gleicher 2(bflammung ober uralter Gonfociation auf«

gefunben werben fanm £>ie gorm beS ScfuiterorbenS bat

'

i

• .

<

34) ©eforäcb im Steide tet Zotten jwifeben bem tyatcz tfngelo,

einem Sefuiten, unb bem Mittet »on SKoncaba, einem ehemaligen

Sempelfjctrcn. £anno»et 1774. JDie ©efebfebte unb 2Cuff>ebung

betbet Örben »itb in tiefet (Schrift et^lt. -< © £>. ö. H ff.
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aufy beß&afo fo tuel Uebereinfiimmenbe* mit ber be* Sempier*

orbenS, weil Sgnaj t>on Sojola ein ärieg$mann war, unb

fein« 9?ttterbien(ic f wie ber Templer, ber Sungfrau ÜÄarfa

treibte. <£t nabm außer ben brei gewibnlicben 9JWnc&5*

^Hibben ebenfaD* noc& ein Sterte* an, ba$ ff# freiließ

niebt, »ie bei ben Templern, auf bie S3efdmpfung ber

©aracenen vierten fonnte; allein *3 war bem d^nttet) unb

beflanb in SSefe&rung ber Äefeer unb Ungläubigen* £>ie

©efellföaft &ieß militia ober societas Jesu, bedeutungsvoll

genug: benn was ben frityern Orben gemeinfdjaftlk&er S3ei*

name war, war frier vf>auptname, ber £)rben alfo gleidfrfam

ÜRittelpunct aller übrigen unb nur bem JDienjie 3efu geweibt.

2>a ß tiefe Stiftung ntcfct üom $apj!e ausging , erhellt ba rauS,

baß fie anfangt am pdpjilicben ^ofe große ©d&wierigfeiten

f«nb
3s

)# M* wan ben ©eip ber ©efeüfcfraft al* beilfaw

für bie Sage ber Äirdfre ernannte» 2Btr führen bie$ an , um

barjutfrun, baß Wer feine Idngfl eingeleitet« 2$erbinbung,

fein alter Äeim frierarebifefrer ©ubftbien gefunben werbe, baß

e* üielmefrr ein freimaurerifcfreS Sftarrfjen fei, wenn man ft$

erjdfrlte, e$ |>abe *u ffiien, Alto unb Sarnau in Ungarn

in ben Safrrfrunberten nag ber Deformation im £unfel

lebenbe Tempelfrerren gegeben, ba biefe öielmefrr Sefuiten

waren, welche in jenen Stdbten fd)on febr früb GoBegien

ftffteten, 2£uger fielen lddE>erlid>en ©rünben, Sefuiten unb

Tempelherren in SBerwanbtfcfraftSöerfrdltniffe ju bringen , fanb

ftcfr noefr manefreä anbere UebereinjHmmenbe. SBetbe JDrben

waren ejrimirt, fonnten an interbicirten Srten SReffe lefen,

fratten 3«fr«ntfretfreit (©. |D. IL 11) unb bie ©enerale aufc
*

i

...... . .

35) Nie Orlandini Hist. Societat. Jesu 83 a. P. Ribadeneira Tita

Jgo. Lojolae 122— 145.
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gebe&nte* 3ttfolutfon$r«$t; aud) burfte bet Sefuft, wie

ber Zempin, otifcr feinen CrbenSbrübem nur Äart&iufera

beichten. Äber, wie fd&on gefagt, 2Ce6nltcbfeiten ftnben fldfr

jtwfd&en allen Örben, ttnb nämentlicb Ratten bte geblieben

ffittterorben ein unb bajfelbe ©eprdge 3 6
). «Niemals jeboefr

tfl bei allen tfnfec&tungen
, mtyt Me Sefuiten t>on Äatyo*

Wen unb ^roteftante» erfahren mußten, auf bte SttmptU

^men juricföewiefen, »eil man ftylte, bagl beibe iDrben

etnanber nicfciS angingen.

3n ber SRitte be* 18ten 3a$r$unbert$ ließ e* ftc^ ber

jDrben ber Freimaurer &ortte&mlic& angelegen fein, feine

*bftatnmung t>on bem ber Sempelfcerren abzuleiten unb ju

beweifen ,7
); ja felbji ein &fftng pflitytt* biefer «Keinung

,
bei * 8

). 2>ic greimaurerei ift. nacb ben Unterfuct>ungen ber

fenntni&reidtfen unb w>rur^eiWfreiM3Raum» 9
), ein herein

30) Recherche« snr Tanclenne Constitution de l'ordre tentoniqno

et aar ses usages oompares arec ceux des Templiers; sums
des quelques eclaircissements sur l'histoire de l'ordre et des

reflexions sur l'abolition etc. (par le baron de Well). Mer-
gentheim 1807. II. Tomes.

37) 3m 2afcfjen&u($c fut Jtrfmautct 1800, 6. 213, wirb biet noc&

behauptet.

38) 8effing'* ©ruft unb ffalf.

'

39) 2Me beften ©Triften über Steftnautetef ftnb: «Meofoi, ©erfun}

übet ben Sempetycttettotben, SBetitn 1782. fteplet'S fdmmtHcfjc

©Stiften übet Sftelmauteref. 8 JBbe. Traufe'* atvolf Sogen*

totttdfle. gjtoflborf* 3Mttf)ettun0cn on benfenbe ^tefmaurer.

1818. ©übet'* Detttaute »tiefe. 1818* Selbmann, bte brei

älteren £>entmate bet beutfeben ^tcimautetbntoetfdjafr. tfarau

1819. t). 30&cbe«nb'* pMaßotdtföet £>tben. 182Ö. ©ebife'g

gteimautetrericon. 1818. etnbnet** SKacbenac. 1819. ©arfena
ober bet »ottrommne ©aumeiftet. 4fe 2fafl. <Jnct)«opdbtc bet

$SR. ton ßemina. eeipjtö 1822. 3 »be. 2)a* Hlrenbutget

(&Otiftitutiotmf>ud). Preston, Illustrations of masony. 8te Ku6g.
London 1812. Lawrie, History of frimauaonry, $bfo&, 180*,

i

>
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gebilbeter, aufgefldtterunb recbtKtfarSHnner, xotltyet, auf

ber einen ©eite bem ©eijleSbrucfe berJtircbe entgebenb, auf

ber anbern bie frfoole tfuffldrung ber Ätbeiflen metbenb,

dnem geremtgten 83ermmftglauben bulbigt; ba§ ij! bte

reine- greimaurerei. tfflein fo war fte weber m i^rem erffen

Urfprunge,' noeb in t'brer £)auer; fonbern m'elfacb gemifj*

brauet, mußte baö £>unfel ber fco^en $öfittf , 3efuitt6mu$,

©bfcuranttSmuö , TLXö^mk k f. n>. berfen. £er Uifprung

ber greimaurerei fdttt in bie ndcbften 3abre nad) 1688, in

welchem 3abre ber Hfet$oKfcbe Safob U t)on (Snglanb bem

proteftantifeben SBtl^elm von? rDran?e¥ Iii bfer ÄiritgSrourbe

^etc^ert mußte/ urtb
4

in ben bamalf^cn polttffcb'en unb fireb*

li^en Seroegurigett W bfcfagter Berem bilbete
40

), um :

fowobfben fdtbottfc!;en ©tuarts auf ter 'Äten ©ettc $u bifc^

nen ; «l^rfuf ber 'tmfcmt -ädern ^erfgton^aiutige ju entgebew'

Sene er(ie, bie poltltfcfee Slicbtung ging naebbet m bie

b6bern, föottiföeri ®rabe über, tfcfen Söeinamen

t>on ben @tuart§,atf einem urfprüngfify fdfjottifcben £Smg§*

gefd&lecbte, annahmen unb f:d> unter ber £utte ber SÖBieber*

fcerfteUung be§ £>rben§ ber, Sempetyerren »erbargen. 2Me

jweite, moralifebe Stiftung trennte fub im Sabre 1717

ganjltcb t>on ber erjlen. S5eibe 9tid)tungen, bie polttifc&e,

fatbolifebe, jefuitifebe, unb bie moralifebe, foSmopolitifcbe,

entlebnten ibre gormen t>on ben alten S3augtlben, welcfce

gegen ben fircblic^en SEpranniSmuS be$ SBittelarterö in ibrer

Sftitte religiofe tfufttarung unb arebiteftonifebe Äennrniffe

bargen* 2Rit #inbfuf auf ben religiofen unb moralifeben

Ü6crf<|t ton »ttrffjatb. 5cei6et<j 1810. Thory, Histoire da
Grand Orient de France. Par. 1812. u. beffrn AcU Latomorom.
Par. 1815. •

40) Gregoire hist. des sectes relig. II. 377.
*



3»c<f tiefet geheimen JBauJogen fd^teben im 3a$re 1717 $u

ßonbon tcr 5%f;fer &efagulierg, ber a^eofog tfnberfon

unb ein gewijfer $apne auS bem bteberigen politif*en ©9*

Herne ber Freimaurerei auö, unb gifteten bie heutige d*te

Freimaurerei alö eine ©efcüfdjaft für religiife Sulbung,

reine üttenf*enliebe unb aroanglofe ©efeßigWt JDiefe 4*te,

mora!if*e Freimaurerei verpflanzte fi* halb na* bem Safcre

1720 na* Franfrei* •»)> 1781 na*£ollanb tittcr) 9>^Ui>|>

©tan&ope, ©rafen wm <5&e|rerftelb, ©efanbten im £aag,

1733 na* Stalten bur* fcorb ©atfDille , #er$og t>on 3»ibb#

leffer; 1735 ftifteie man bie erjle Soge in £eutf*lanb $tt

Hamburg 42
)*

ein fleter 3uf«nmen&ang yooifötn ben alten 23augilben

unb bem greine ber Freimaurer ligr fl* &i|iorif* gar ni*t

erroeifen, unb Ttüt$, m$ btöfcer bie Freimaurer 31t biefem

SSe&ufe borgebra*t baben, jmb «egenben. ©o beruft man.

fiel; 5. 23. auf bie fogenannte eilner Urfunbe Dom 24* 3uni

.1535, welche toon 19 fcogenmeiflern ber t>erf*iebenflen 24nberr

unter i&nen au* 2Relan*t$on, auögejlellt »orben fein foff,

aber offenbar umd)t i(L £enn 9)felan*t&on ifl ni*t $u

jener 3eit in (Sita geroefen, weil er ft* in tiefe bamM
crifatbolif*e ©tabt au* ni*t gut toagen burfte; ba&er et

im Safcre 1539, al$ ü;n Äurfurß ^ermann ber Deformation

wegen ju ft* rief, biefer <5inlabung ni*t folgte, fonbern

erjt 1543 ft* na* G6ln begab * 3
). S3ei bem angegebenen

$tfiorif*en Urfprunge ber Freimaurerei ifi an einen 3ufam*

41) Recherche» sur les institutions aBcienncs et modernes parVihbi

R (Rohin). Amsterd. 1779.

42) TÜUn&utgct eonfUtutfon$&uc$ 184. Acta Latomorum I. 66 s*.

43) ecbrocfbtu.b. fifcf. L627-

a i I*e, CW. t>. fcern^ I1L 25



menbang mit bem Orten. ber Zempin ebenfalls ni*t ju

benfen. tfllein t&eilS bie ©ucbt, ttc greimaurerei au$ ber

femtfen Sorjeit begleiten, Qv einen fcornebmen Urfprung

0u geben unb uralte ©ebelmniffe beizulegen, t&eilS baö

dngtflicbe S3eflreben, bie nrirfltcbe ©efcbtcbte be§ £>rben$, unb

namentlich bie ©efcbicbte unb ba$ SBefen ber b*bern ©rabe,

fowobl &ot 9ticbtmaurern als uneingeweihten SBrübern ja

verbergen, enbli« ©itelfeit, ©tolj, £abfucbt unb ©ebeimnig*

fritnerci erfannen bie maurerifcben ©agen übet ben Urfprung

bet greimaurerci au§ bem Wtertbume überbauet, »ie in8*

befonbere über bic Äbftammung ber Sogen oon ben 9Äaffo^

neien ober Rufern ber Semper. Diefe tfbffammung fanb

bei ben Unfunbigen um fo raebr ©tauben, ba bte greis

tnaurerei mit ber Semplerei in gorm unb SÖefen wandle

BebnlicbFeiten barbietet, weldje oon ber fcbon mebrmalS

erwdbnten jDrben§analogie ober allgemeinen ^^ftognomic

aller gesoffenen, gebeimen Vereine berrübrt
44

)* 2)a3

freimaurerifcbe Ritual ifi \>on ben 23 au gilben, bie übrige

gorm t?on Sobannitern unb Templern entlehnt, um fo mebr

t>on lefetern, ba #uput)'§ fecbrift über fte fcbon 1654 er«

fcbienen war, au§ tu cid) er man jene gorm wie ba6 ©ebeitm

niffooHe ber Semplerei erfannte unb beibeS nacb ©utbünfen

gebraueben mochte.

44) Memoires hist. sur les Templiers par Ph. G. (Groavelle) Par.

1805. p. 311: En cela, les Francs - Macons ne ressembleraient

pas plus aux Templiers qu'a d'autres. Getto aoalogie serait

nn effet de la nature des choses. II en fant dire autant des

ressemblances qu'on ponrrait obseryer dans quelques details

' da ceremoniel des reeeptions. Ces formal ites appartiennent a
presque tontes les iustitutions monastiquesj c'est ce qu'on u
bien dtabli par le rapprochement des statnts des Templiers

avec les rtfglea de plasienrs autres socidtes religieosea*
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SBie ber Drbcn ber greimaurer feine gormert t>ört

frühem Vereinen entlehnte, fo f)at er »ielen nad^folgenben

geeinten ©efeflf^aften bie feinige leiten mt'iffen, o(me bag

on Ebflammung unb Gonfociation gerbet, fo wenig wie

jroiföen greimaurer unb Semper , gebaut werben fann.

Ttan benfe $. S3. nur an bie (Sarbonart, bie ftcfc ebenfalls

ein fcofceä 2ttter tnnbtciren, religtöfe unb )>cltttfcf>e 3wecfe

unb freimaureriföe gormen fcäben, o&ne baß, ntc&t einmal

in Stalten , bie greimaurer irgenb einen 3ufammenjang mit

tynen anerfennen 4S
).

2ßte föon bemertt, fo war e$ im 18ten Safjrfc. aUge*

meine ©age unb 2fnftd&t unter ben greimaurern, bafj i&r

jDrben t>on bem ber Sempler abffamme. SMefe (Sage fc«tc

burefc folgenbcS üBd&rcfcen fctjiürifcbe 23e|ldttgimg erfcaton.

1tl$ lülolay im ©efdngnijfe faß unb bemerfte, wie er unb

fein £>rben untergeben werbe, machte er fein Sejlament 46
),

in weld?c$ er bie bocfcflen templerifd;en, alfo auefc maurerifc&en

©e&eimnijfe nieberlegte, £>&ne biefeS 3flac&werf, welc&eS

xtid) an Unwafyrföeinlic&feiten unb 2Biberfprü<$en t|J, weiter

ju berädjufctigen, erinnern wir nur an bie befcfyrdnfte Sage

gj?olap§ wd^renb feiner ©efangenföaft, wo er nur feinen

Stod) 9>eter ton ©afet um ft# $atte (© £> L 301). Zn

bie 2fuffefcung eines 2e|iament$ war bei biefem ©cfylad&topfer

ber foniglidjen SEBiHtttr gar ntdbt &u benfem SSÖie fcdtte tiefe«

ben 2Crgu8augen feiner Äerfermeifler w&orgen bleiben, ja,

wie fcdtte er, ber auf bem ©cfceiter&aufen enbigte, ©elegen*

fcett fmben finnen, baffelbe in eines ©etreuen £dnbe &U

45) Ch. Batta Histoire d'ltalie V. 114, wotiact) ber tfrttfcl im broefc

Ijauftfcf)cn ßönüctfatfon$tericon überarbeitet Ift

46) 3u tefen im 2Crt. SMa$ in Scnninflö 3f. SR, Gncr»clopäb{e«

25*



überliefern? wie, wo unb t>on wem wäre c3 aufbewahrt

worben, unb enblidS» auf welche SBeife fam eS in bie £dnbe

ber gretmaurer? Um biefe gragen &u lifen, muß Söieief

erfonnen werben, unb baS iji nur gu reid^lid^ gefc&e&en
47

).

3Jlan bat bie ®e&eimle&re ber Semper au$ bem Wtertbum

hergeleitet unb fte gleich beim beginnen beSßrbenä in bem=

felben oorftnben wollen, ofjne §u bebenfen, baß 25ernt)arb

ton Glairtaur, wenn er nur ben minbeflen ©d?cin einet

£<Srejte bei ben Templern wrgefiinben, biefelben nid&t tittx*

lief; unterftöfct fonbern au$ allen Gräften unterbrüeft baben

würbe; baß bie ft eben ©tifter einfache, fromme Mannet

waren, bie, batten fte ja fejerifebe ©e&eimniffe überliefert

befommen, ftcb gehütet baben würben, SOioncbSgelübbc ab-

SUlegen unb ben bamalS fo beföwerlicfcen ÄriegSbienß in

©r;rien su übernehmen.

Tille freimaurerifcfyen Sagen über ben fabelhaftenUrfprung

ber Freimaurer Don ben Semplern (lugen fiefc auf bie im

I8ten Sabrb- auö Supup befannte fcifiorifc&e SBa&rbeit, baß

baS £aupt ber Sempelflerifer, 9>eter Don Bologna, au$

bem ©efdngniffe entflog. S3on biefer SBa&rbeit auö entfpinnt

—
47) <£rgo|lidjcö fann man fjieräber in ben #unbgruben Ui SDrient«

VI. 39 ff. (efen, wo fogar berichtet wirb, bie Freimaurerei flamme
ton ben ©noftifevn f>er, bie fioxm fei aber ton ben Scmpicm
entlehnt (09t. Grouyelle 310). @etfcft bie alten ÜHatbematifer

ober Tiftrologen, fo wie bie tfffaffinen werben t)\a in Begebung
gebraut, unb enblicfj ©. 46 crjäljtt, ein gewtffer ©alter t>on

SKontbar (tieaetcfjt meint man tfnbrcaö üon SEontbar, JDnfct M
f)tiL S5ernf>arb, einen ber fteben Stifter ber Sempier) fjabe bie

geheime 8e&re ber Hffaffinen ober Sömaeltten in einet £ofe ton

einigen morgenlclnbifcfjen Steifen empfangen, fte ben Gfcorijerren

beö fjeil. ©rabe* unb tiefe ben Semplero mitgeteilt. 5Die SXuelfc

biefer Srjd&lungen ift ber ©ignat|tern, »eta)et bie 6agen ber

Freimaurer berietet-

» •
1
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fleh min ber Roman. $ettr foll nämlich $ut>5rberf! gtt bem

Jtomthnr £ugo
,

SBilbgrafen uon ©alm am 5K{>em geflogen

fein, weil man roieberum aus fcupup erfah, bap t»ie Stemplet

Im ©reifte 2Rain$ nicht gefänglich eingebogen, fonbern ffit

unfchulbig erfldrt worben waren* 23on |»ter au$ fei $etct -

mit €tyfoe|fer t>on Crumbach nach ©chottlanb geflogen, unb

tiefe Angabe tjt wohl ba§ <Srgö6ltcf>(fe in tiefen Segenben,

wegen be$ lächerlichen Srrthum*, welken bie ßrflnber bet*

felben (teburc^ an ben Sag legen. JDenn ©rumbach hie&

bie äomtburei, in welcher ber Styein* unb äßilbgraf #ugo

öon (Salm als äomthur wohnte (©. 0. II. 19). £a nun

ber SBilbgraf in ben (atetnifc^en Urfunben comes sylvester

$ei§t, fo nennt bie freimaurifche #tjlorie 3enen fchledjtweg

©ploeffer t>on ©rumbach. tiefer £ugo t>on <5alm ijl aber

nie nac^ ©chottlanb gefommen, fonbem würbe nach 2fof3

bebung beS £>rben$ Domherr ju SÄainj (©. £> a. a. £)

Stote 21). Sfian wfefcte bie glöchtünge be§wegen nach

<5chottlanb, weil bie t)bt)ttn ©rabe ber SRaurerei wegen ifcret

Politiken Sejiehung $u bem ^rätenbenten (Sbuarb (Stuart

fchottifd^e genannt würben, ©chottlanb alfo bie Sßiege ber

höhern Sttaurerei fein follte, mithin ber 3uflucht$ort ber -

flöchtigen Sempier werben mufjte.x Unter biefen werben

außer 9)eter öon Bologna unb bem 9)feubofit)löe|ier noch

£arrt$ unb tfumont, erfterer alS ©rojjfomthur unb legerer

al§ SRarfchaH genannt ••), welche S3eibe in ber wirfliehen

©efchichte nie genannt werben. SBaS ben ©roftfomt&ur

betrifft, fo i(l t$ unwahrfcheinlich, baß bie arg erfolgten

.
r

48) Äftenbatflcc öonfiitut. 170. $Utnad) fotl $arrfö ouf cinec f(f)ots .

tffdfjen 3nfct atö genuiner bautet gearbeitet unb 1314 am
SofjannUtag« baö «tftc itaptUt auf bet 3nfcl SDIuH oehatte«

baten.

i
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Sempier, nacfcbem ber Srben oom 3>apf!e aufgehoben war,

einen ©rofjfomtyur gerodet $aben füllten: benn wenn et febon

früber ermaßt gewefen, fo wäre fetner, al$ bec angefebenffen

9>erfon nacb bem ©roßmcifler, in ber Unterfud)ung gebaut

werben. SSaS ben 3R«rfc$afl M £)rben§ betrifft, fo nennt

un$ bie ©efcbid)te feinen tarnen niebt, berietet ober, baß

t&n SRolap alö £)rben5oerwefer auf ßi>pern $urü<fließ (©. £>.

I, 247), wofelbft ber £)rben im Safcre 1310 für föulblo*

erfldrt (I. S40) unb nac^^er nicr)t gewaltfam aufgehobene

fonbern ben Sobannitern einverleibt rourbe, ju wetzen benn

ou^ ber 2Narfc&aH übergegangen fein mag. <£$ brauet nkbt

in tfbrebe gefledt &u werben, baß flüchtige Sempler na$

©cbottlanb gegangen finb, benn tyrer befanben fieb in aßen

£anben; aud) taun man zugeben, baß Sempier in bie ba*

maligen 33aut>ereine ifcrer drbalrung wegen eintraten 49
).

HUein barum feinen bie Saubütten fo wenig eine gort«

fefeung beS £>rbcn§ ber Sempier fein, als bie Sobannitet

oon ben flüchtigen Semplern etwas SemplerifcbeS annahmen;

um fo weniger, ba bie Saugilben nity, wie bie Sempel*

Herren, au§ bloßen aufgeflarten unb freifinnigen SBeltleuten

bejianben, fonbern auä reiner Siebe $ur SBabrbeit unb Sfceli*

giofttdt eine gereinigte &bre testen, welche, in ben leiten

nadb ber Deformation immer mebr auS bem gebeimnißooflen

SDunfel berauStretenb ,
©emeingut ber Gioilifation würbe,

inbem bie^üHe fiel, in welche bie rämifebe Hierarchie bisher

bie Religion oerborgen ^atte, mithin ba$ innere SBefen ber

25aul;ütten aufborte ©ebeimnifjlefcre ju fein unb fonaef; biefe

alten Saugilbcn ftcfc auflohen.

«

49) Muratori IX. 1017: Si qui ex Templariorum coetu — evadere

potuerunt, miimteriis plebejia igaoti aut urtibus illibe-
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Wim behauptet aue&, tcr ritterliche JDrben be*$emptet

fei $war untergegangen, aber ba$ Älericat ^abe ftcb eben

in <3cbottlanb erbalren unb fei auf bie greimaurerei über*

gepflanzt (©. £> IL 74). dagegen bleibt wabrJwft fle*

febiebtlicb, ba& biefe maurerifebe Semplerei, nacb? £upur/S

Sßcrfe, in granfreicb'öon ben tfnbdngern ber ©tuartS naefc

1688 erfonnen ift *°) unb ftcb als einen wilben 3wtlling§*

fcb6ßling ber greimaurerei in ben febottifeben ©raben , welcfce

namentlich ber ©d;ottldnber SRamfep um 1729 erfanb
4I

)#

btlbete, wobureb bie moralifebe, pbilofopbtfcbe, fo§mopolitifc&c

ober debte greimaurerei, inbem fte biefe bobern, bamalS rein

poittifeben unb jefuitifeben ©rabe in ftd) aufnahm, fcerfälfcbt,

ein ©picljeug oerdebtlicber SWenfcben unb bie £afle großef

SdcberlicbWten würbe. 3n ben Sabren 1735—40 bilbeten

fieb jene febottifeben ©rabe ober ba§ ©p(!em ber Sempel*

berren redjt au$, unb weil eS, feiner fatbolifcb-politifcben

£enbenj wegen, febon feit 1715 feinen #auptftfc tm (Me*

gtum Glermont ber Sefuiten ju $ari$ batte
52

), b«P

aueb fcblecbtbin ba8 dermonffebe ©p|fem ober #ocbfapitel.

3Da$ beutige febwebifebe ©pjlem tfl ein unb baffere mit

jenem, jeboeb mit ben neigen SJeobtftcattonen ber SSenbenj,

intern tyQlitit unb SefuitiSmuS einem mebr templerifcben

SBefert weieben mufte. 2Mefe$ febwebifebe ©p|iem will

bemnacb ba$ oben erwdbnte £effament SMofotyS. in ber Ur*

febrift beftfeen , wonacb ber Stoffe S^ola^S , ein ®raf S3eaujeu,

ber nirgenb fonft genannt wirb, bie Semplerei in ber greU

maurerei fortgepflanzt, bieBfcbe feinet bingeriebteten ©beim*
»

»

50) menbuvQa Gonftitur. 16a.

5t) tf. o. £>. 190.

52) % o. £>. 184. Bfybdi) n. b. $<f, Iii. 581.



gefotnmelt unb fb* efa mt)|leri5fe$ ©rabmal errichtet böbc 4,
)#

in welchem bie Bemeife ber gortbauer be$ SEempelorbenS ftcb

»Wfuibcn foOett. £>iefeö ©rab foü ein tneteef iger ©fein mit

fbljenbet 3nf*fft bebetft Jäten: s

IAKIN. — BOAZ. — MAC. — BENAC.

IAKOBUS. — BüRGUNDICUS. — MOLAY. — BU8TUS.

A — DO — NA1 — IEHOVA — CROISADE.

ANNO ~ DOMINI — NOSTRI — IESU — CHRISTL

MCCCXIIL le 11 mar«.

9Ran erficht au$ tiefer Snfcbrift bie maurerifebe ©pWeref,

ober aueb bie ttnwtffenbeit, benn Wlolay i|t erft am 19. 2Rär$

1314 (©© 11.46) verbrannt werben unb nacb tiefet 3nfcbrift

febon am 11. SWdrj 1313 begraben. 2£Ifo «neber eine anbete

©age, »elcbe bt'e reiche tyfyantafit biefer tempietifeben grei*

maurer bezeugt. Qin beutfeber 3n>cig biefeS febwebifeben

©#em$ ift ba§ be8 berftebtigten ffiofa, »elcbeS eine alcbs*

mtfüfcb * tbeofop^tfebe Senbenj l;attc unb bereits in ben

legten Secennien be$ uorigen 3abrb«nbertS erfofeben tff.

2)aS clermont'fcbe Aftern würbe bureb ben ©ebeimratb

greiberrn tum £unb feit 1751 in Seutfcblanb t>erbrettet#

inbem er ftcb ben #eermetfler (ab Ense genannt) ber fleben*

ten jDrbenSpromnj, welker, außer £eutfcbianb, noeb

$olen, Sief* unb Äurlanb gefcirte, nannte. £unb lieg

naturlicb in Seutfcbtanb bie jluartifcbe fcenben* be* der*

mont'fcben fcSpflemS auf ficb beruben unb verleibte e$ unter

bem tarnen bet jhicteh ÖbferDanj bet Freimaurerei ein*

SSefagte Dbfer oanj befam bemnacb fteben ©rabe: ßebrling,

©efeli, beider (bie debte Freimaurerei), febottifeber 2Reijhr,

9tot>i$, Slempelberr (mit ben brei (Staffen: »Equeg, Social

53) 2(nti.©aittt 5 ^tcaifc III. 69.
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Armfger") imb gingen) eistet ober Eques professus (f$otttfd)e

©rate, tcmplcrtfc^e, faiföc greimaurerci), <&$ fehlte nid?t

an trat t?on ben gran^ofen ererbten flirter haften 5>u^e, benrt

We Sempetycrren trugen purpurfarbene S?5cfe mit golbenen,

gefltcften ©<r)leifen, r)eflb(auen SBejlen, »eigen JBemfleibern,

Stiefeln unb ©poren. Zuf 8to<f unb 2Be|te foßen neun

Xnipfe, bret unb brei gefefct. SDte fD?ttg(teber beS *prot>incial*

conoentS Ratten fleine jugemadf>te Äuffd&ldge mit brei Äntyfen.

©ie Äomtfaren unb Ärttet trugen carmotjtnfarbene SBeflen

mit golbner (Smfaffung unb golbnen Knopflöchern, bie Ar-

migeri mit filberner (Sinfaffung. 2Mefe jtebente f>tot>in$

aar folgenb ermaßen eingeteilt: I. SioceS ffiafceburg mit

ben Äommenben : 1« Hamburg (^rdfectur 3t>enacf) mit 2übecf,

©remen, JDlbenburg tjnb ^olffein ; 2. Gopenr)agen ($rd*

fectur S3tntn) f
Sdnemarf, Norwegen, 3ütlanb; 3* ffio|iocf;

4. SBiömar (9>rdfcctur <5cfr;orfj) , Sflecflenburg, föwebifer)

Bommern, Stögen. StöceS Danneberg: 1. SBeimat

flPrdfectur 5Danneberg), Sena, 3erb|i, Wernburg, ©otfca,

Arfurt u. f. w. ; 2. |>ilbburgr;aufen; 3. £tmnot>er ($rdfectut

Calenberg) mit bem Damaligen Äurfürjlentbume #annot>er;

4. S3raunfcbweig (^rdfectur SörunopoliS) mit bem #ar$e.

III. ©iice« ©ropflg : i. $tag ($rdf. ^abomSfoi); 2. f)ilfen

mit gan$ öeftreicr). IV. SiiceS ©ommern: 1. JDreöben

($rdf. ©ommern); 2. ©Jrlifc (f>r4f. S5arutb);'3. ßetpjfg

(9>tdf. £>erla) mit Naumburg unb Xltenburg. V. £iice$

Äernpelburg: 1. SRitau (3>rdf. Eempelburg); 2. 9?tga mit

Äurlanb, Sieflanb unb $olen (lefttere§ würbe nac&malS ein

eigner ©prengel); 3. £an$ig; 4. itönigSberg mit Greußen.

VI. SiöceS ©upplinburg: 1. Bnfeacr) ($rdf. ©upplinburg)

mit ©cbwaben; 2. S3aireutb mit granfen; 3. granffnrt a. 9R.

(9>rdfectur 9Mtteröfelbe) mit ben Styeinlanben. VII. £>i5ce*



Sempltn: 1. SBerlin (^rdfectur Semplin) mit ber SRatf

;

2. (Stettin mit preufHfch Bommern; 3» Sftfltö (^rdfectut

a£pj)rtjl4bt) mit ©cblefien
5

£)a§ ckrmont'fc^c ©yjlem hatte ndchfl bem 3wecfe, bic

gamilie ptmxt roieber, auf ben englifeben Zt)ton ju ergeben,

auch bie atigemeine 2enbcn$, ben ÄatboliciSmuS ^eimlic^

auszubreiten. .
t

2Ba$ ba§ Grrffere betraf, fo mar ber englifchc

$rdtenbent, $rinj £arl (Sbuarb ©tuart, feit 1743 bis an

feinen ^ob (31. San» 1788) ©rograeijier unter bem tarnen

Eques a sole aureo; unb bann leiteten bie Sefuiten *>on

bem Kollegium Vermont au§ biefe ratfcolifche Spropaganba,

welche namentlich auf tjornebme 9>rofelt)tett ausging, greis

herr öon £unb war bereits 1743 in 9)ari3 W fat^olifc^en

Jtircbe übergegangen, unb biefer (Schritt blieb 20 3ahre hin*

bureb »erborgen ÄS
). ©ein Nachfolger al§ #eermeijier ber

firieten £)bfert>anj war ber Ebbe 83crne$; biefem folgte ber

#erjog gerbtnanb »on öraunfehroeig, weiter, fo wie bie

meiffen maurerifefeen ©lieber, nichts öon ben fatholtfc&en

Umtrieben ber ief|tttlfc&en £)bern »ufjtc. £)ie templertfche

Spielerei erreichte in unb nach ben Seiten be£ jiebenjdbrtgen

äriegö in granfreich unb Seutfc&lanb ben baffen ©rab,

blieb aber t>on (Snglanb auSgefcbloffen , »eil bie Nüchternheit

unb 9)olittf ber SSriten foleben jhiartifchen unb jefuitifchen

Umtrieben abbolb fein mußte, dagegen jüftete 1763 ein

geroiffer Sofmfon a gonen, ein »urtembergifeber £>berfl, eüi

Äapitel be6 £empelberrenfpfiem$ ober ber jfricten £)bferüan$

ftuSena, »ofelbjl er auf einem Gom>ente am 11. Sun. 1764

anfünbigte, baß Nachfolger ber alten Tempelherren auf ben

54) & a. £>. 60— 68.

55) 2C. a, £. I. 44. $B
fl

l. ©^natftern V. 177 - 204.
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fchottifchen Snfeln bie ^64>(len ©chdfce geheimer SBetSheit

bdrgen, welche ftc befannt machen wollten, wenn man baS

templerifche ©pfiem unb bie Regeln ber jhicten £)bferoanj
,

annähme» 2Cuc^ geigte Sohnfon eine ununterbrochene Svci^c

ber ©rofjmeifier feit Stola? bor unb öerficherte, eS hielten

fleh im Oriente unb in Stalten bie unbekannten weifen

jDbem auf, welche, wenn eS an ber 3eit fei, ^eroortreten

würben* 6
). Nachmals geigte eS per;, ba(i Sohnfon, ber

eigentlich S3ecfer bieg, ein SBetr&ger, £>ieb unb galfchmünjer

war, welker fein ßeben alS ©efangener auf ber SBartBufg

enbigte. .5 unb I; a : t c ihn entlarvt, unb ein ßonoeni

Ottenburg ernannte biefen als wahren £eermei|ier, worauf

(ich Wc flirtete £)bfert>anj in Seutfchlanb »erbreitete S7
)*

3n biefem oerwirrten ©etriebe unterlag boch beutfehe

SSefonnenheit nicht ganj, inbem fchon im Sahre 1766 ber

©eneralj!ab$ar$t 3innenborf in 83erlin bie jlricte &bferuan$

al$ SSetrug ernannte, unb als altfchottifcher ßbermeifler ber

Soge ju ben brei SBeltfugeln ein neues, bem fchwebtfdjen

ähnliche^, ©pflcm bilbete, welches freilich anttjefuitifd),

proteflantifch, aber nicht frei ton ^ifiorifct)en SBiberfprüchen

war* dagegen trieben bie Sefuiten ihr Siefen in ber jhicten

£)bferr>anj fort, unb fo erfchienen 1767t>on2BiSmar Ä8
) aus

fcempelflerifer, welche vorgaben, bie wahren ©eheimniffe ber

Sempier ju bepfeen, unb fieben ©rabe unb im legten fünf

2lbtheilungerv hatten, 2Ber aufgenommen werben wollte,

mußte r5mifch*?atbolifd) fein unb bereits ade militanten

©rabe, ber jhicten £>bfert>an$ beftgen, alfo Tempelherr fein.

56) Acta Latomorura I. 82. tgl. @. £>. II. 71. JÄOtC.

. 57) Taten*, ßonftit. 195.

' 58) Acta Latom, a, a. £>, 90,

4

» , i
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*
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3br 3we<f war ©eijler ju cttiren unb ju be&errfd&en, ben

(Stein ber SEBeifen au fu«en unb ba« taufenbjdbtige Bei*

berjufrellen; bfe {Dbern waren unbefannt. $a$ tfeffk unb

mit fcbwerem ©elbe ju erfaufenbe ©ebeimniß war bfe fatbo*

Iffcbe «Weffe , welcbe in ber legten Hbtbeilung be$ ftebenten

©rabe* gefeiert würbe. Äl* brfannte Obere »erben im

Sabre 1778 ber 23aron »ott Kauen im S&etflenburgifcben,

ber ©ebeimeratb Düffel ju «Ue unb ber Dberboferebiget

@tarf in Darmflabt genannt. jDIc reblicben betttföen $rote*

jtanten t)atUn flcb enblicb in btefer Semplomanfe ton beut*

fcben unb franj6fifcben Sefutten fo umflritfen lafien, baß pe

gan$ tn mpfrifcbem SRebel fcbwammen, in welkem 1775 ber

babenfcr)e £ofratb, greiberr t>on ©ugomoS, al§ ©roßpriejfcr

ber fllerifer, mit feinen magtfcben, nefromantifcben unb

alcbpmiflifcben Sänften eine wunberfam bebeutenbe dtoUt

fpielte, sum fo mebr, ba er burcb feine äauberfünfle bie
'

€?cbdfee ber alten Tempelherren auffuc^en wollte.

Um ftc& biefem mpfiifcben 9teWl unb einer wunber*

famen $ein gu entreißen, befc&loß bie ffricte £)bfen>an$

(1775), unter bem #eermeifter #ergog gerbinanb oon 33raun*

fcbwetg , ben 83aron t>on SGB achter t>on SSraun fcbwetg au$ nacb

granfen unb Stalten gu fenben, bamit biefer ba§ SBabre

entbecfen möcbte. SGBdcbter fiel aber, wenn er nicfct ftyon 1

früber barein uerfaflen war, in bie vj&änbe ber lauernben,

wacbfamen Sefuiten unb fe&rte aul Btom mit großen dttifa

tbümern nacb 2)eutf*lanb gurücf. ©ctt 1780 erboben pcb

bier Stimmen gegen baS templerifcbe Unwefen in ber greis

maurerei; man fpürte nacbgerabe ben 3efuiti$muS in ber

(Meten £>bferwm$, unb felbff beren angefebenfie ©lieber

fanben ju ifcrer befebdmenben 23erwunberung unb intern

großen ec&retfen, baß fte niefct leiteten, fonbern wmSefuiten
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geleitet würben, m bdber 1782 Pachter, bdniföer ®e*

fanbter SRegenSburg unb Äanjler ber flebenten 9>rot>inj,

bag templerifcbe ©fllem neu organiftren wollte unb fleh

btefem SSebufe erbot, einem auöerwdhlten Greife ber S5rftbet

bie wahren ©e&etmmfTe ber Sempleret au entbeefen, würbe

•

er aurüctgewiefen, inbem man ihn fär einen 3efuiten hielt*
9
).

2>a bie Slerifer auf einem Gonoente ja Äoblo bei Uferten

in ber 9iieberlauftfe ftcb nicht bitten geitenb machen Finnen,

fo förieb beren Organ, ©tarf, 1780 wiber ba* ritterliche

STemplerfojiem. 2Cber am 16. 3ul. 1782 famen bie ange*

febenflen greimaurer im SÖBilhelmSbabe bei SÖBiSbaben unter

SBorjife be§ £er&og$ gerbinanb $ufammen unb erfldrten

nach reiflicher Ueberlegung golgenbeS 60
): „SSorauögefefct,

baß uralte fcbriftlicbe Ueberbleibfel ber Tempelherren erhalten

worben fein fonnftn, ifl eS boch wenig glaublich, baß fte

ffir un$ t>on großen duften fein würben. Vielleicht würben

wir barin ben beharrlichen ©eifi ftnben, welker bie £anb*

hingen unferer Vorfahren befeeltc, biejenige $olttif, welche

mit ben Sntereffen ber europdifeben Staaten übereinfltmmt

unb ein ©ittengemdlbe ber bamaligen SBenfchbeit. Äber

VW bie« ijl in einem 3eitraume t>on t>ier Sahrhunberten

»erdnbert: benn wie berSKenfcb, fo bieSitten! £er heutige

allgemeine 3uftanb ber europdifeben Staaten, ihre Sntereffen

unb einzelnen SBerhdltniffe unter, einanber gleichen nicht bem

©emdlbe, welches unfern Äugen bie ©efebiebte be$ Uten

Sabrbunbert* barbietet, unb au$ berfelben Stocfficht fann

man glauben, baß ber Orben, befldnbe er heute noch in

feinem alten ©lanje, feinen ifonomifchen unb politifeben

59) Acta a. a. £>. 152. Xltttib. <5on|t, a. a. £>.

60) 2fcti^alnt S»icaif«ILl81-m Acta II. 128,



3u(!ohb nacb bem ©elfte ber 3eit, in werter wir leben,

gegolten unb Statuten annehmen würbe, welcbe bem 3u*

jtanbe ber nerfebiebenen curopdifcr)en Staaten angemejfert

waren. — ©8 fdjetnt un§, als arbeitt man «In jebem £anbe

für ftcb; ftembe S3rüber ftnben e§ niebt für angemeffen, mit

unS in innige ©emeinfebaft ju treten, unb tiefe burfte für

unS au* niebt nü&licb fein, benn wir muffen un§ nacb

©itten unb ©ebräueben ber 5ttenfcben rieben, unter benen

wir leben, wie nacb ben ©efefcen beS £anbe$, in welcbem

wir wobnen. — ©o entfagen wir, ben£)rben berSempel*

berren in feinen alten gormen unb 3wecfen wieber&erauffeUcn,

ba folcbe$ ber 3eit wiberfpriebt unb ber ganatufmuä ber

äreu^uge wafjrfc&etnlicb niebt wieberfe&rt."
;

SWitbin erklärte biefer Gonüent, baß bie Eemptcrci ber

äebten greimaurerci (wie wir oben naebgewiefen) ganj fremb

fei, beiberfeitige 3wecfe ganj uerfebiebene wdren unb au*e

fogenannten Semperritter unb Sempelfterifer bon ben Sogen

au*&uf4lief?en feiern OTcin e$ gegärte boeb bie ßenntnig

unb ©ebloubeit eines (Srjefuiten, gegler, ba$u, ebe feit

1799 allen jefuitifeben Umtrieben ganjlicb gewehrt werben

fonnte, obgleich bie jlricfe £>bfeit»anj noeb beute in tfcren

b5()ern ©raten bie alte.Sempleret bergen unb eine gortfefcung

be$ EempelfcerrenorbenS ju fein behauptet. ©onfi aber ffnb

ade unterriebtete unb unbefangene Freimaurer barin einig,

baß beibe Drben nicbtS mit einanber gemein bßben unb alle

befjfaliftgen ©rjablungen unb S3ebauptungen *>on 3efuiti§mu§,

eitelfeit unb ©e&eimnifjfrämerei erfonnen feien. 2(ucb baben

bie beutigen parifet Tempelherren bie Freimaurer nie für bie

S&rigen erfannt unb fle« bem wiberfproeben, ba§ bie greis

maurerei au* ber Eemplerei unb jener £>rben bon biefem

obflamme. ___
• m

\ J
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SweiteS ÄapiteL

<§tfd)iä)tt ber parifer Sempier.

2Me Büttgen partfcr Sempetyerren behaupten ebenfalls

iä)U 2£bfommlinge ber alten ju fein, unb fucben biefe 25e*

bauptung butcb 2>oeumente, innere (Einrichtung unb &bre

ÄU erweifen, welc&e inSgefammt iefet bargelegt unb geprüft

werben mögen. SößaS ein geroijfer goraiffe l
) über ben

Urfprung ber greimaureret unb i&ren 3ufammenbang mit

bem £>rben ber Sempier vorbringt, jeugt nur t>on maure*

rifcber S3erblenbung. <£t fagt ndmlicb: ber Sempelorbcn fei

uberbaupt ein foSmopolitifcber herein, welcber ficb in ben

beS SempelS unb be$ £>rient$ (ber greimaurer) tbeile. 3n?ac

fei biefer ber dltere, nacbmal« aber in Bbbdngtgfeit oon

jenem geraden, womit ber SBerfajfer ba$ templerifcbe treiben

ber greimaurer be$ vorigen 3af)rl;untert6 meint SBemi

goraiffe in feinem btMfaen 33ericbte be8 £rben« Urfprung

bei ben Sfegpptern ftnbet, Sflofen ein üWitglieb beffelben

nennt, ber bie ©ebeimlebre auf bfe #ebrder übergepflanjt

babe, burcb 3efum biefe Cer)re ben Coffein mitgeteilt, t>on

btefen auf bie Templer übergegangen fe^n Idft : fo ifi biefe gxi&f)*

lung ba$ gemeine freimaureriföeSWdrcben, unb burcb bajfelbc

tnufi gleicb Don Dorn bereut bie £erfunft ber parifer Scmpler

t>crbdcbtigt Werbern greilicb ba biefe in allen Schiebungen

fefl befcaupten, tum ben alten Sempel&erren unmittelbar

abdämmen, fo ftnb fold;e SÄdrcben ju bem fcbfcierigen

1) Acta Latamorom II. 1S9 sa., wo ffct> ein H6dß bet Ocföfcfifc

biefer Semper bcftnbcf. >

>
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SSeweife einer folgen refpecrabeln Bbflammung ^öcfefl nötbt'g,

ja unentbehrlich, »ibrigenfall* bie gldubtgften 23 rüb er

bem £)rben ber 3n>cifler übertreten möfjten. 2Mefe Wl&xfytn

flammen nun au6 bem dermo nt'fcben ^oebfapitel, jinb m
bie franj6ftfct>cn Sogen, in bie ber jlricten £>bferöan$ unb

bc§ föwebtföen ©pftemS ubergegangen, boch meijlentbeife

(wie roir faben), Wal bie gortfe^ung be$ alten ZtmptU

orben* in bet greimaurerei betrifft, antiquirt, unb nur noch

ton ben panier Semptern al$ ein 23ermdd)tni{j ber fiuarti*

(eben, jefuitifchen ober clermontifcfcen Umtriebe in treuen

tfnfprucb genommen unb alö wahre £)rben$*unb gamiliett*

gefliehte noeb beute fcon ihnen benugt 2Ber baher in

maurerifeb * hWörifchen S3orurtheilen befangen iß, glaubt

btefen ©efebtebten unb ftnbet in ben neuen Scmpelberrcn

ächte tfbfomralmge .ber alten; fo iji e$ ben SSifcbifen @re*

goire
2
) unb fDtönter 3

) ergangen.-

©regoire erjäblt und *), baß, nachbem ber STempel*

orten t>on (Siemens V. aufgehoben worben fei, er im Gbriß*

orben in Portugal fleh erhalten , unb t>on hier aus Serbin*

bungen foroobf mit ben ^erfheuten Templern, als mit Deren

gamilien unterhalten, ja Züt, »eiche bem ßeben angehangen,

ihm 23orfd)ub geleifiet (taten* fo baß ba8 Setnplerifcbe auf

2) Histoire des sectes religieuses. Par. 1828. T. II. 392— 428.

3) Notitia codicis graeci evangelium Joannis variatam cootioeatis.

Havniae 1828. u. hinten JBeilOflC 2.

4) Hut. des sectes Q. a. £>. 398: (les Templiers) ils avaient des

ramifications des rapports dans toutes les contre'es connues,

et des liens de consanguinite' avec les familles les plus distin-

guees, dont ils «taient issus Des lors on coneoit

la probabilite que 1' irritation se soit perpetude dans les fa-

milles et que des objets a l'osage des templiers , recueillis par

les meines motifs, aient 6t6 traasmia clandestinemcnt a des

mains fiddles«

t *
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Dtelföcfcem SBege «Galten' fei. <?$ iff jebcc^ föon oben

bargetyan &
), baß weber bie portugieftfc&en %cmpltt über*

baupt, nocb bet Gbriftorben tnsbefonbere bie Semplerei

Regten unb übten unb baß bafcer in biefem Örben niemals

fm Saufe bet 3eiten biefelbe (i# f)at bliefen laffen. ©obamt

war aller fernere 3ufammenbang ber Sempter unter ftcb,

wie unter Sfamttun unb fonfttgen tfnbängerh, bureb bie

traurige Äatajfropbe griffen, unb e* fonnte ben Unglück

liefen ,
»erjagten unb bürftigen Gittern nic^t einfallen , ben

£)rben insgeheim erhalten gu wollen, ba, wie fetyon mef}r*

maI5 jefagt, fein reeller Swecf mefct vorlag, aueb jebe

^tgentt>ümlid?feit babureb öerwifebt würbe, baß bie Drbenö*

obern t&eiiS im ©cfingniffe inne be&alten, bte Genfer unter

flofferlicbe Glaufur gefegt würben unb bie angefebenjlen unb

fcraudjbarfkn SKitter $u ben So&annitem übergingen*

- 9iacb Angabe ber parifer Zempin beftgnirte 3afo&

SRolap gu feinem SRacbfolger ben So&anneS 5ttarcu$ Sarme*

niu& $ierofofymifanu3, alfo ni<$t, wie bie ffrtete IDbferoanj

behauptet, ben tfumont. Mein Wlolay f)attt weber nad?

Den (Statuten ba$ SRttyt, noch aud) bei feiner traurigen

Sage ben Sttutb unb bie Hoffnung, feinen 9to(bfolger )Q

ernennen* 2)ad)te er an bie Ernennung eines 9fadf>folger6,

fo backte er aud) an (Spaltung ober SBieberbetflettung be$

£)rbenö. 2Bar aber Jefetereö ber §all, fo &<Me lebtglic^ bet

ßonoent ba* 9?e$t, einen ©roßmeiffer $u untren; einen

i&on SBolap fcbled)tl)in ernannten würbe man niefct anerfannt

fcaben, um fo weniger, ba beö legten ©roßpriorl t>on granf*

ttid), ^ugo^epraub^, 2fnbartg fel)r groß war, fo baß tiefet

beinahe für 5tto!at> im 3a&re 1297 ©tößmeifler geworben

5) £Un SBucf) II. Aap. 1, itanicnttkfj 270 ff<

Vltit, QNft. Semper*. III.
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wdre, mitbin SBolap jiet« cfne ©egenpartei im£)rben batte,

bie fogar bie legte Äata|fropbe mit ^rbctgefü^rt fraSen

fönntc; wenigffenS war $et;raub fef>r offen im ©efldnbniffe

ber templerifcben ©ebeimlebre. ©obann fonnte fRolap mog*

lieberweife nicjt ebet an feinen 9?ad?fotger benfen, al6 nacb

be$ SDrbenö Hufbebung, unb ba iji befannt, wie eng et im

©efingnilfe gehalten würbe (®. £>. IL 51), bag man ibm

t\)ti erlaubt (aben würbe, als fid> einen SRacbfolger

ernennen, wa« fcier boct) fcbriftlicb gegeben mufjte, wo$u

tfcb aber unter allen Umjtdnben feine ®elegent)eit t>orfinbet.

SBen füllte er aucfc ernennen, ba alle £)rben8obern gefing«

licfr eingebogen waren? unb wie Fonnte er in feinem Äerfer

wiffen, welker feiner angefebenficn SBrüber bem ewigen

Äerfer ober bem SEobe entrinnen würbe, inbem bo$ ber

neue ©roffmeifler jebenfallö ein angefebene* ÖrbenSglieb fein

mußte? Hin SarmeniuS fommt weber in ber ©efcbicbte be$

£)rben$, nocb in ben UnterfucbungSacten, wo über «00

men, unb unter t'bnen gewiß bie #<htpter unb berÄem Der

Sempier 6
), genannt werben, jemals t>or. 23a$ foU beS

2armeniu$ 83einame £ierofolpmitanu$ bebeuten? ©lauben

bie (Srfmber tiefer genealogifcben gegenbe, bie Sempier feien

bamaU nocb in Daldfh'na tbitig gewefen, ober ein Sempier

bitte t>or bem Hnbern biefen »einamen wrbient, ba feit

1291 Äeiner nad) ©prien, gefcbweige nacb Serufalera ge«

fommen war? Xütin biefe* ©eiwort foll bem ftngirtcn

©roßmeitfer ben Gbarafter ber (S&rwürbigfeit, M SSer*

btenfieS, bed fernen 2foölanbe$ unb fo bei ©e&eunnifftellen

SDie unmittelbare Reihenfolge ber ©ropmeijiee nad;

6) IkltotQ. 87- 96. Grouvcflo 545 -356.
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SRota^ 7
) bis auf bie neueilen ätittn ftnbet jtch unter btt

Charta transmisBioms, über welche wir unten mehr fagen

werben* Unter biefen ©rößmeijfern fmben ftch. neben ben

tarnen obfcurer auch bie berühmter gamilien. £)b bie unbe*

fannten $erfonen barin wirflief) eriflirt baben, ob nicht, tji

tnfofern üU'ukQ\lt\$, att fte auf feinem gaU jemals ©roß*

meiller ber Templer gewefen fmb / fonbern erft feit bem

18ten Sahrhunberte ijl bie Annahme biefer {Reihenfolge ju*

lafjtg. 2)ie neuern Semper etilen, baß nach gSofay't

Sobe ßarmeniuS bie ^erfreuten S3rüber insgeheim gefammelt,

beren 2fa*ahl ieboch fehr gering gewefen, fo baß ©regotr*

üermutbet 8
), bie ©eheimlehre habe ftch nur bei rirtem

Snbimbuum, najnlich bei CarmeniuS, öorgefunben , unb al§

biefer bemerft, wie bie nach ©cbottlanb geflüchteten Ötttter

»on ber urfprünglichen Semplerei abgeirrt unb für fte t>on

Robert SSruce ein eigner ©rben. bte je&ige fchottifdbe Sttau*

reret, gelüftet, beren Keception biefelbe wie bei ben Semper*

henen feit fo ^abe tt im Sahr* 1324 biefe Schotten, al$

desertores Tempil, zugleich toit ben Johannitern , als domi-

niorummiiiüac gpoliatores, ercommunicirt ö
), welcher Sann*

fluch unter vergebenen ©rößmeiflern gegen bie fchottifchen

®rabe ber SRaurerei erneuert wprben tji, ba ftch biefe

Schotten für bie wahren Templer ausgaben, gehirt

1) €5. SBeitage i. Ö.

6) ö. £>. 420 — — le de'po't des aoctxiues de l'ordre et l'aa^

torite* teligiease ctaient concentre's peut-ltre dans un seal

indivü. Jiüclinö a cröire qüö Ce'tait le Grand- maitte Lar-

tnenius —
9) %> a. £>. 4Ö1 ** — les temptiers ecossäis — n' rftaient qu'une

contrefacon de l'ordre da Temple, qui devint ensuite la tige

des soeiätes ma$onniques. QScjt. Manne! des Chevaliers de

t'ordre du temple, Pan 1825. p« 10 s«

26*
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feine große Äenntni{5 baju, um leld&t $u begreifen, bajb

tiefe <Sri<tyfond nicht in ba* Ute, fonbern tnelmebr in ba$

18te Sabrbunbert gebirt unb weitet nichts berieten fann,

alS baß bie parifer fcempler allein ifyt Ebtfimmlinge ber

alten fein wollen imb jie baber bie im Sabre 1729 ent*

jtanbene febottifebe Saurem barum wwerfen, weil auch

tiefe fowobf im clermonffcben £ocb*apltel, als ber ftrtcten

£>bferöan* unb anbern maurerifeben «Branchen ihren thfprung

Don ben Templern herleitete« ®er oben gegebene furje

%bxi$ ber ©efebiebte ber greimaurerei wirb genügen, um

barjutbun, wann unb warum bie föottifcbe 2Äaureret ent*

fianben, baß alfo biefe <£r$äblimg bon SarmeniuS, S3ruce

unb ben ©Rotten nur eine gabel, unb baS SBabre baran

fei: bie fran$6ftfcberi Sempler beS 18ten SabrbunbertS ent*

fagten ben maurerifeben Serbinbungen, inbem fte ftcb allein

bie uralte Bbjlammung t)inbicirten, unb t>on aßen befjfatt*

ftgen Sieben bublern, namentlich t>on ben fdr>ottifd)en ©raten,

in tiefer #inftc&t nichts wiffen wollten. SuS biefem ©runbe

behaupten fte, ber alte £)rben l)abe in granfreich (nicht in

©djottlanb) niemals aufgebort 1 °) unb feine alte Sebre nebfl

SWuS fietS in ftcb unfcerfdlfcbt bewahrt. £>en SSewetS für

biefe gortbauer ber alten in ben parifer Stempelherren führen

leitete burch Socumente unb Reliquien, welche ftcb nach einem

Snwntar t>om 18. SRar 1810 im £)rbenSfcba&e JU 9>ariS beftn«

ben ll
) unb bie wir jefct näh« inS2Cuge fajfen wollen.

1. La Charte de transmission, Charta transmissioni?,

tabula aurea beS ßarmeniuS genannt, ijl baS £auptbocument,

10) Vergy oa l'interregne per M. le Comte de Proisy <TEppe.

P*r. I8t4. p. 24a

11) Acta Latom. IL 143.



bie ©runbacte ober ber StiftungSbrfefbeS neuern DrbenS 1 *).

Xiefe (Sparte ifl auf ein 9>ergamentblatt in groß golio, in

jwei unb eine fcalbc (Solumne gefd^rieben. 2)a$ fßlatt i(i

mit got&ifc&*arcfntectonifd|)en 2)efftn$ unb mit blumenartigen

Sud) (laben, welche balb colorirt, balb t>ergolbet ober ber*

filbert flnb, gegiert. £>er ertfe S3u$fiabe Qtüt einen «Ritter

bar, getfufet auf ein ©cfcilb, beffen 2Sappen baS Srben^

freu* ijf; barüber jh&t baö gewö&nlic&e geijllic&e Äreuj auf

lixt eines &ei#$n>appen$. Unten fmbet ftdb ba$ £>rbenö*

fte^el an spergamentfdSmüren fcangenb« £aS ganje tfeufere

biefe* 2>ocumentS ffcUt fiefc fo altertümlich bar, baß ©re*

gotre gefleht, wenn aud> bie übrigen Reliquien be$ parifet

JDtbenSföafceS ni$t alle 3weifel über bie alte 2(&ffammung

in i&m bitten unterbrötfen {innen, bicS boc& beim ?fabli<fe

biefer ßbarte ber Saß gewefen rodre
i3

)*

W ndmlicfc (ersten bie $arrfer) garmeniuS f&^rte,

baß feine Äräfte abnahmen, fo ffeHte er befagte @&arte im

Sa&re 1S24 aus, in welcher er ba8 ©rogmeiflert^um an

granj S&omaS tfleyanbrinuS übergab, bie gortbauer beS

£)rben$ auSjprarf) unb bemgemdp bie SBa&l wm bier 83icaren

beS ©rogmeijlerS berorbnete! SarmeniuS ^atte biefe Urfunbe
(

untertrieben unb\ feiner Unterfc&rift folgen bie einzelnen

Unterföriften aller nac&folgenben ©rofjmeifler unter bem

2>atum i&reS Regierungsantritte (5$ latxUt biefeS £>oat*

ment in ber Ueberfefeung folgendermaßen A4
): 3$, »ruber

12) Manuel des Chevaliers p. 43 ss. Acta Latom. II. 245 88. Ordre

da Temple. Par. 1810. che* Paulet.

13) Gregoire 399: Je sui« moin« hardi a contester snr ca drapeau-

nommd le Beaa-Ceaut - — mais mes dotites presque tou*

aMvanonissent a l'aspeot de cetta charte de Uaasmiftsion .

14) Seil. 8 ftoUt m M £>riöinar.
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3ot)öitne$ 2Rarcu$ fiarmentuS, mit bem ßefnamen #iero*

' fofymttanuS , von ©otte$ ©naben unb bur* einen gebetmen

SSefchluß be$ fel;r ehrwürbigen imb ^eiligen 9J?drtprer ©roß*

meijferö (ihm fei <5hre unb 9{uhm) unb bet S?ttterfc^aft be$

£empel3, fo \vk fcurd) ben allgemein beflattgten SSefchluf

ber SSrüber mit ber h^fan unb oberen SWctfferfc^dft be$

gefammten £empe(orben$ gefchmücft, wünfehe Wen, welche

biefe 23erorbnung fehen, £eil, $ei(, #etl.

Wen ©egenwärtigen unb 3ufunftigen funb unb ju

ftifTen, baß ich, ber obengenannte bemütfjige ©roßmei|fet

ber Sfitterfchaft beS Tempels, ba boten Blterö wegen meine

Grifte abnehmen, unb in (Srwdgung ber bebrdngten Ums

ftdnbe, fo wie bet S3efchwerlichfeit be3 Regiments, ®ott

$um großem 9{ubme, bem ©rben, ben S3rübem unb ben

Statuten aber jum <Srf)u§e unb £ct(, befefc (offen f)abe, bie

©roßmeiflerfchaft in frdfttgere £dnbe nieterjulegen. £>e$*

wegen Jabe ich mit ©otteS SSeiftanb unb mit 33ei|Kmmung

bei ritterlichen @eneralconbent$ bem angefehenen Äomthut

unb fefcr lieben S3ruber granj ShoroaS, mit bem Setnamen

Weyanbrinu* , bie ©roßmeitferfebaft be? JDrbenS J)er Sempier

Übertragen unb ubertrage fie ihm bureb gegenwärtige« ©djrei*

ben auf Qeben^eit unb mit ber ©ewalt, na* ben Umfldnbett

ber Bett unb ber £inge einem anbern SSruber von aufe

• geieic^neter Stlbung , Salent unb ebrbarem SBanbel bie tobe

ßroßmeifierliche Stürbe be$ SempeiorbenS fo wie bie bo*fte

. 2fotpritdt $u übertragen^ 3Me$ gefebehe wegen ber ßetigei*

- gortbauer be$ ©rogmeiflcrtfjumg, um fp bie ununterbrodle

Reihe meiner Nachfolger unb bie Sntegritdt ber Statuten

SU erbalten. 3ebodj> gebiete \d) t baß ba$ ©roßmetfterthum

nicht ohne SSeiflimmung bei tcmplerifcben ©eneralconoentS

Übertragen werben f6nne, unb wie oft jt* au* jeper

0
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Gonvent verfammeln mfige, meine 9?ac^folger attejett nur

na# ber 2Babl
J

ber SRtttcr ermd^tt »erben. £>amit aber

baö 2lmt ber &öcr)ften SBürbe ntd?t Idfltg fei, fo follen von

jefct an unb Immer vier Oicaricn be$ ©rofhneiflerS fein,

meiere bie ^öc^fie ©eroalt, Starke unb Autorität über ben

gefammten ©rben, unbefefcabet ber Siebte be$ ©rofmteifferS,

baben follen, welche SBicarien von ben altem Gittern, na$

ibrem Eintritte in ben ßrben geregnet, gewä&lt »erben

m6gem X>a$ i|i befc&loffen na# bem, mir unb einigen

©rubern anvertrauten, SEBunföc be$ obgenannten aller beilf*

0en,.e^rtpürbigen unb überaus feiigen ©rofmeijierS, unfer*

SDfärtvrerS, i&m fei tytt unb Stufem. Emen, ,

"

(Snblicr) »iß, befehle unb gebiete id), naö) einem ßrlaffc

be$ ©eneratfapitelS ber JBrüber unb vermige ber fcic&flen

mir anvertrauten ©eroalt, baß bte ©cr;ottentempler, als beS

©rbenS Abtrünnige, mit bem 2lnatf)ema belegt, unb jte,

nebjt ben SSrübern beS ^eiligen SofcanneS von Serufalem,

als ben Zaubern unferer ÖrbenSgüter (möge eS i&nen ©Ott

vergeben), außerhalb ber ©emeinfefaft beS SempelS jefct

unb juffinftig fein follen, £>af?er $abe i$ 3eid>en, »elc&c

ben fallen S5rübern unbefannt fein unb bkibtn follen,

angeorbnet; biefe bürfen nur münblicfc ben äDrbenSgliebern

in einem ©eneralfapitel mitgeteilt unb erf! na$ bem

$rofef unb ber ritterlichen Gfnroei&ung in ©emif^eit bet

©tatuten ben fcempelbrubem eröffnet werben, eben fo wie

bte rituellen ©ebräudje, welche tef? obgenanntem angefeuerten

äomt&ur fo mitgeteilt $abe, roie fle von bem verein*

bciligjicn SRartyrer ©rogmeifter (i&m fei <5r;re unb 9vu^m)

in meine £<$nbe niebergelegt roorben ffnb. <£* geföe&ei wie

i* gefagt; e* geföefc ölfo, Ämen.

< i . « . ,



: 3* So^onnc« «Karcwa SarmeniuS babe bieS gegeben

mn 13. gebruar 1324.

. . 3$ gronj 2^oma« St&eobalb ber Eleranbriner l)abe

mit ©etteS #tlfe ba$ ©rofjmei|Iertbum 1324 erhalten.

©o folgen bie Unterfcfcriften aller ©rofjmeifier bis auf
j

aoffg SBriffac
14

)* SannW e«: 3* Glaubiu* SttattbduS I

(Rabir fron Gfjeöiüon, <5entor ber grofjmeißerlicben SJtcarten,

babe im SBetfem ber gröber unb grofmieiflerlKben 23icarien,

Prosper Ataxia $etru§ 2Ricbael ßbarpentter t>on, ©aintot,

JBernbarb SRaimunb gabr^ unb bent ©rojjfomtburSobanne*

fßaptifta ttuguji t>on Qouxfyant, biefe mir t>on bem ©rofc

meiner gubroig £erfuleö 2imo(eon üon GofjtS SBriffac in

unglürfSöoüen 3eiten übergebene (S&atte bem S3ruber unb

©emor ber grofmiei|hrlicben 23icarien Safob ?)^iltpp ßebra

übergeben, bamit biefel £>ocument in gimfHgern Seiten $um

immermdbtenben ©ebdcbtniß unferS £)cbenö, gemdp bem

«rientaltfcben (Rim gebeibe; am 10. Sunt 1804.

Sulefet flebt; Scb SSernbarb Sfaimnnb gabrtS babe mit

Rottes £ilfe ba§ ©roßmd(!ertbum am 10. SKöd. 1804 ehalten,

^Dte Unterfcbriften beginnen gegen bie SÄitte ber britten

ßelonne, unb ifl bei biefem 2)ocumente golge.nbeS $u beben*

fen, obwobl ©regoire beffen flec^elt nityt in -?fbrebe $u

fleHen »agt 16X 3ut>6rber(i i(l bie Satinitat niä)t bie be§

I4ten3abrb«nbert$")$ fpbann ftnb bie alteu templerifdfreti

*5) $f«tci tjt bie Äci^öe ®<tf. 1 B, f>tt&äflWtiU -

}6) K. a. &• 400 - - l'original de la charte dont il s'agit , soumis

a l'examen d'hommes versus dans la diplomatique, no leor ollre

aucune trace , d'apres laquelle ou puisse l'argucr de faax.

©c«ö'oirc Ijat frfn Urteil burd) iufm ®runbe benimmt; tic

innern mtiffcn ab« »orljctgcrjen.

17) JDet ©rofrnieiftet fydfjt in Un Utfunben nie, xvk f)kt, »aprem«»

Magwter, fotlbmi fc^Uct)tfjin maguter, ob« mit ben SBeiwfaton -

Digitized by Google



Statuten mit Unfenntni (5 befc anbei t, beim, tote f$on bewerft,

ber abgefcenbe unb no$ baju Im ©efangniffe ftfcenbe ©roß*

meiller formte nie bie 2Ba&l fernes 9ta$foIger§ treffen, unb

wollte man bieS ©erfahren mit ben '"bamaligen 3eitereignij[en

entföulbigen, fo fpricfct ba$ ©^reiben fo biel t>on einem @e*

neralcont>enfe, baß biefe 3ettereigniffe t&re bemgemdfje SSerücf*

fic&tigung berlteren, unb jener Gom>ent, ba tr (naefc Angabe

ber Urfunbe) Dorbanben war, eben fo wie in ben guten

alten 3eiten, feine ©erecfctfame in ber 2Baf;l eines ©rog*

raeijier* fcdtte wa&rne&men Kimen, ja gerabe unter ben

Umßdnben l;dtte wafcrnefcmen muffen, genter war biefe

ecfcrtft'gan* unnit&ig jur (Srreic&ung beS in i(>r angegebenen

£>aupt$n>ecB, ndmlid) ber (Spaltung t>eS ©ro£meijlevt()uniS,

was, wenn ein ©eneralconbent »oriianben war, ftcb &on

feib(l machte, unb war biefer niefct ba, fo fonnte bie ©c&rift

nichts bewirfen. Sült (Sinfefcung ber t>ier ©rofwicarien wat

bei ber traurigen Sage be$ äDrbenS um fo me$r umt6tl;ig,

fra berfelbe in 3eiten feiner ©lütye beren ni$t beburft,

fonbern nur &wei Äfftftcntfn gehabt fcatte. Bflem bie fran*

softfc&e eitelfeit flrebt na$ t>o(>en SBurben unb flingenben

T?
'

dictas, magnus
, hamiiis, devotus obft minister hamilis. —

.

gnbernaculi gravitate für magisterii obet magistri muneris. —
eminentem Commendatorem , n?ü baß crftctC SQBort gan$ un<je*

btaucfjücfj in tiefer 3ufammcnftetlun<) i\t, ba bet ©rofimeifter

fprtdjt. — conferre magisterium füu dare, tradere, deponere. —
aecandnm temporis et rernm leges für res ober, conditio« —

1 Scotos Templarios. >Da im 14ten 3ai)rijunbette bie Semper fid(j

in Skljottlanb aufhalten mußten, fo müßte c6 Scoticos Reißen;

iv eil aber unfet jDocument bie in (Engtanb, gftanfueiefj
,

iDcutfd)*

tanb u. f. ro. lebenbcn fcfjottifdjcn $mmauuT im Sinne fyat, bie

mit €>c§öttlanb nicfytt tf;u#tyattctt, fo faßt eö Scotos Tem-
plarios, b. h. bie Scmptct ber fcfjottifdjcn ^reimaurergtabe , mie

ttüdj f>eutc beten SKitoIieber nid)t.bie fdjottifc&en ÖBaurer, fonbern

ffyecfcfyin Rotten genannt merben,



Stfteln , bat?et bte tnelen ÖrbenSwürben bei ben Jparifet

Templern 18
), ©obann ftnb bie <)fer erwähnten Scoü

Templaril bie f*ottif*en ©rabe in ber greimaureren 2)a

ober biefe freimaurerif*e £erm>leret in granfrei* fo lange

bejtanb, als SefuitiSmuS ft* t>orfanb, unb bann erfl awifaen

Templer et unb gretmaurerei ein 3wiefpalt ft* erbob, alg

man in ben fratta6fiföen Semplerlogen bem 3efuiti$mu$ tinb

ber $olitif entfagte, bie parifer Templer einen eignen 2Beg

tinf*lugen unb ber Gonoent in SBieSbaben 1782 alle Sempier

\>on ben greimaurerlogen au$f*log : fo fann au* ba$ 3foa*

tbema in ber Charta transmissionia gegen bie fcr)ottif*en

Maurer erjl um biefe 3cit au«gefpro*en unb bemgemdf erp

tama» bie* ©ocument aufgefegt fein. 3u* ffi^rt enbli*

bie Unter febrift beS G&eoillon bafjin, baß erfl unter (Söffe

Briffac, feinem SSorgdnger (1776— 1792), biefe e*rift

»erfertigt worben, unb ffe 1792 , alfo in ber t>eftig|len

<J)eriobe ber 9fct>olution
19

), ba biefe jebe ariftofrarie, alfo

au* ben Örben biefer Sempler »erfolgte, bem 6&et>iUon

cinge&dnbigt worben fei. Denn wdte ba$ £ocument, alfo

<tu* fdmmtli*e Unterf*riften, d*t, fojattt granfrei* feit

bem Uten Sa&rbunberte me&re tempore infausta gefefjen,

wel*e ben ©rofjmeiftern, wie bem 6^et>iQon |ur Seit ber

{Resolution, ©elegen&eit geben fonnten, bei ber Unterf*rift

irgenb eine Bemerkung jujufügen, waö ni*t gef*e$en tfl,

fonbern atte Unterf*riften, t>on granj £&oma$, alfo t>on

1824 bis auf Söffe* »riffac, 1776, fcaben glei*lautenbt

einfache 2B6rter$ nur bie be« G&e&iHon ma*t eine Xttfnafp*

weil feine ttnterf*rift, wd*fi ber be* ©riffac, bte erfc

18) ©. unten Äap. 3.

19) teroporibus infaastu &cijjt Ü«



I

I

mitfliege ijl unb tfcfc in bet abänberung bet bor$erge$enben

fxngtrtcn aB felbftffanbt^ geigt

Die &etyenf<rffie bet ©toßmeifler unferer parifer Stemplet

«regt ebenfalls grofle 23ebenfeh ,0
), fo wie bie Unterföriften

unter bet Charta. £enn jene Reihenfolge lefct burcfc ft$

felber, baß fte erbatet fei: fie lägt ben (Sber&arb w* Sarre*

«njtatt big 1149, bi$ 1151 regieren, Philipp t>on 9!eapolt*

jlatt 1166 erjl 1169 antreten, Stto t>on ©t. 2Cmanb erjl

1171 jlatt 1170, ben SerrieuS, welker erjl 1198— 1201

regierte, fcfcon 1185 folgern S)er ©rofjmeijler «Balt&et

ton ©peltert fe&lt; Robert tum ©able* fott jlatt bi* 1193,

bis 1196 regiert fcaben, unb SerricuS fe^lt an bem tym

bur$ bie ©efc&id&te angewiefenen Orte, Snjlatt baf ge*

fc^tlic^ t>on 1230— 1244 ^ermann ton 3>erigorb regiert

ma$t fte aus bejfen einer fcwet 9>erfonen, fobem Srtnanb

von 9)etragroffa bis 1237 unb ^ermann |)etragoriu5 MS

1244 regieren fett. &en ©rofFomt&ur SBityelm t?on S&aque*

fort (1244—47) nennt fte ©rogmetjler; mit einem SBorfe,

biefe öjle iß bie ber Hiatoire orfüque et apologetlque des

Chevaliers de Temple par B—P—J (Pere Jeune). 2 VoL

Paria 1789, SMe naä) SJWap unter ber G&arta aufgellten

©roßmeijler jtnb rnetpenS obfeure tarnen, wobei mir be*

werfen, bag ber Don 1357 bis 1381 ermabnte SSertranb

bu ©ueSclht, b*t betfijimte ßonnetabte pon granfreiefc, jwar

—

20) fßcil 1. B. - «Bon fiarmeniu« on ftefjen fit uritet ber Charta

transmissioni>. jDic SRet&enfolae in bet freuten £>&fen>anj ift

noefc corrupter unb nMbet alle
.
©cfdjtcfcte (f. f&tiU i. C); bie

«ttadjfolget bcö SKoIan finb bie faocl&aftcn tfumont, £atrf* unb

bet gan* mi^etftanbene @»foefier »on ©tumbaeft, unb enbfaen

mit einigen ©roßmeiftetn bet fWcten £)bfert>anj IDeutfdjfanb«,

inbem auf bie franjofffcljcn Remplet unb fye tifU be* ©rop=

meifiet gar (eine JKdctjSrtjt genommen wirb.
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ouSgejefebnet als Ärteger war,* ober tief an reeller »Übung

fianb / ba e$ wn i&m befannf t(l, baß er weber lefen no$-

fcbreiben tonnte. Sa nun bie Templer bamats feine Krieger,

fonbern nur (weil man bocb blog t>ott einer gortpflanjungi

'

ber geifligen Sempleret reben famt, intim alle äußere 3)oIittf

fremb geblieben fein raug, weil fonß ber Örben in ber ®e*

fc^ic^te aufgetreten wäre) geiffige Setter braueben fonnte, fo

bätten bie parifer Sempier ben (Sonnetable niebt in bte gifte

ber ©rofjmeijler aufnebmen foflen. £>er ©roßmeifler 23erni

'

barbSmbaut, weiter von 1472—1478 regiert baben foll
21

),

ift übler SBeife in ben Unterfünften ber Charta Dergeffen

worben, unb ba man niebt rabiren wollte, bat man tbn

aud) niebt eingefeboben. £>iefe§ 23crfcl;cn fonnte niebt fiatt

finben, wenn ba$ £>oc«ment &bt wäre, wo Smbaut niebt

angejlanbcn 4>aben würbe, jur redeten 3eit $u unterfebreiben.

S3on 1705 an betreffen bie Unterfcbriften t>tjlotifc^e g>erfonen:

nämlieb W^W #er$og üon Orleans bis 1724, Subwtg

#ugu|i #erjog x>on Warne big 1737, ßubwig ^einrieb

#er$og wn S5ourbon <5onb<5 bis 1741, ßubwtg gran$

wn Sourbon Gonti bis 1776 ftnb bie ©roßmeiffer ber

franjöfifeben Freimaurer; unter Unterem trennten ftcb bte

Sempier t?on ben ßogen unb flanben nun unter (foftt SSriffae

^um erjfcnmal als eigentlief;er herein ba. 2(uS allem bisher

SBeigebracbten wirb bie Unacbtbeit ber Charta tranamissionia

aus tnnern ©rünben erbellen, ba§ Außere fann febr antif

gebalten fein; allein tiefe Charte ifi niebt bie erfte untere

gefebobene Urfunbe unb b<rt wenigftenS baS ©ute an fteb,

baß fte feinen reellen, fonbern einen an fieb febr unfcbulbigen

betrug t>erübt: benn bte babureb beabju&tigte Grbtcbtung,

21) Acte Latom. I. 184,
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fcie parifet Sempier feien 2Cbfommlinge bcr Alten, erfeettert

geroifj manchem gran$manne fein £eben unb giebt ifem einen

erfefenten, impofanten, mnn aucfe eiteln SBirfungSfretS, ber

jcbenfaflS beffer ift, att ba* oft freöelfeafte unb unfeetfoolle

©piel mit $olitif, Gonjlitution unb SiepiibUf , welcfeeS feeu*

tigeS Sagö fo Stele, unfr in granfreic& felbjl SBeiber unb

äinber treiben.

% ©obann befmbet ftdjtm £)rben$arcfefoe %\x $ari§

boS Original ber ®tatutm
, bejlefeenb au$ 27 Pergament*

Wittern in Rein golio, in cirmoiftnen ©ammt gebunben,

mit gleichem klaffe gefüttert unb mit wrgolbetem ©cfenitte.

£)te ©ammlung i(i batirt »om Safere 1705 unb »on 9>feilipp

(von Orleans) utrterjeicfenet. Zütin ba bie bem publicum

ibergebene 22
) jtrar ben <3eneralcom>enten &u S3erfaille$ 1705

unb ju 9>ari8 1811 entnommen fein foll, aber nur lefetereä

Saturn tragt, fo n&tfeigt und alles Sorfeergefeenbe 3U be*

feaupten, bag tiefe ©tatuten erfl feit ben lefeten »ecennien

be§ 18ten Saferfeunbert« forttodferenb pcb gebilbet unb 1811

bie fcorliegenbe gorm angenommen feaben
* J

).

8. eine fleine fupferne Reliquie in gorm einer gotfei*

fcfeenäircfee, bann in einem leinenen Surfte rn'er Ueberbleib fei

verbrannter Änocfeen, angeblich au$ bem ©efeeiterfeaufen ber

£>rben Smarterer gebogen» füb äd;t ober unaefet, ift 9 leid)»

giftig; »enn erjtereS, »er foß jte t>om' Safere 1314 bis in

ba« 18te Saferfeunbert bewafert feaben? ©onft $eigt man

»ofel viele Reliquien, bie gan$ anbern Urfprung$ jtnb, als

bie ©age befeauptet. .

4. Sin eiferner Degen mit einem ÄreujeSgriff
, barauf

22) Acta Latom. II. 149—206.

23) unten Äap, 3, wo ba* 9tö$ew öcßcben wirb.
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414. "

eine Äugel« 4
); man föreibt ibn Sfflolap ju. ©a biefet

tom 14. IDctober 1307 bü *um 19. 9J7dr£ 1314 im @e<

fdngniffe faß, wer wirb feinen ®egen ber SRacbwelt über*

Ucfert baben?")

6. Sin eiferner #elm mit S3tftr , mit ©olbbamafl gefut*

tert unb mit bemSBa^en beö2)aup^in§ tön 2Cut>ergne fiebert;

man »ermutbet t>om 3)rin&en S3eit oon 2Cu*ergne.

4 6. (Sin airer ©porn von wgolbetem Äupfer.

7. (Sine bronjene 9>atene, in beren Snnern eine au$*

gebreitete $anb eingegraben
%
beren fleiner Singer unb ©oft*

tfnger in bie fiadfre £anb gebrütft finb. — Siefe 3>atene

Wnnte 4*t feirt, jum templerifcben CiebeSmable gebient

baben unb bie fo gegebene £anb baö geheime (Srfennungö»

Seieben ber Sempelberren getoefen fein.

8. diu griebeng enge!, ben ^eiligen 3of)anne§ (ob ben

JWufer ober ben <gt>angelijien?), unter einer gotbifeben Brcabe

t>on t>ergolbeter SBronje, t>or«Menb.

9. Drei bronzene gotbifäe Siegel, in fpiger Öüalform

unb t>on »ergebener ©räge. 3n ben etatuten b«pen ffe

baS Siegel be$ ©roßtneijler« Sobann«*, beS £reu$ritter* unb

be$ b«üd<n SobanneS.

10. ein großer »ifcbofjlab t>on Slfenbein unb brei

S3ifdf)ofmufeen t>on «Stoff r eine mit golbgefh'cfter ©eibe, jwei

in Silber mit perlen getieft; fit »erben bei £)rben$<ercmo«

nien gebraust unb finb neuern Urfrrungö.

JM) Surmont^e d'uae boule.

25) $>tin| ©jtifHait von Reffen c 2)artnftabt &cfatj ein 23ttbni|5 SO?o(ap'^

roelto man für ein JDrtginar^cttidtbe ausgab; naef) tiefem ift

toa$ Äupfcr t>cc 9}iün tcr'ß <S ta f u tenb uef? , DOC Grouvelle memoire!

unb Raynooard's ,,les Templiers" gcfrocfjctt »orben, mit ba£

in teuerem SBcrfc, au6 ©ifee ttarf) tcmpUrifcfjct @c6frftänbt0fcitj
x

Ut $i&w nic^t wbt**, fonbewt ttv&Mi&nb bara,<jfcttt ift.

»
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11. $fe SDrbenafafote, oon weißet SBoHe mit bem

* jDrbenWreuje.

. 12. Die Jtrieg«fa$ne, t>on weißer 2BoUe mit bler

föwarjen ©treifen.

»egreiflidfr i baß tiefe t>on 3. bis 12. aufgellten

©aefcen für ba* Ältertfcum be$ neuern Brben* nnb feine

ttbjlammung t>on bem iittxn nic&t me&r beweifen, al« eine

alte ^üflfammer beengt, baß bie Söorfabren be$ je&tgen

SSeftfcerS biefelben getragen fcabai muffen unb er felbft bem»

gemäße alte 3tynen t)aben muß. ©leitet SReinung iffc aueb

©regoire, inbem er fagt, bie ©ercafer für baö feofee Zlttt

btefer Reliquien würbe mrc t>on ben iefcigen »efiftern ge*

leiflet unb fei ba&er nichtig
26

)*

9Ran feat ferner ba* Älter unb bie Zt^txt ber partfer

Templer burrf) eine 2Cnjafel 2CfftIt ir t er bartbun »oßen , bie fi d>

jeboefc ntebt inö Mittelalter t>erfletgen, unb ©regoire nennt

M folc&e
27

) ben Gafoinifien ©amuel SSoc&art im Sa&re

1663, 1699 genelon, 1703 SNaffitton. 2>aß bieg eitle

(Srfmbungen finb, erfiefct man barauS, baß man au§ bem

Safere 1738 ben bamaltgen Äronprinjen, nacb&erigen ÄJnig

grtebric^ II. ton Greußen nennt, weW&er in tiefem Safere

greimaurer warb 28
), ein Beweis au* bafür/ baß bie

parifer Sempier au* ben Freimaurern ber&orgegangen ftnb.

Zu* bem 3a$re 1745 nennt man ben Kbt SSartfeelemp

unb ben ffioraanbic&ter unb ^ijloriograpfeen t>on granfreid)

,&uclo$. TCuS ben neuern 3eiten ben S3erfaffer bed Origine

de tous lea cnltet oa la religion universelle (1794, 3 S3te)

26) Gregoirc S99: — mais »or «et objecto (S— 12 ici datea) on
n'a de garant que le temoigna^e traditionnel de« ddposiuife*.

27) TL a. £>. 401.

28) mtcnbucAcr Gonftifruttoncn&urf) 193.



tmb SWtglteb be§ 9lationalm|litut8 tfarl gran$ £upui3,

bie berühmten S^afutfotfdber 9>altfot be S3eam>ai8 unb ©raf

SMpMfei lefeterer unter Napoleon ©rogfatialet ber <5&ren*

legton, 2)ulaure, 2fbet, 20evanber Renoir, £>irector be$

fran$6ftfc^ett SRufeumS ber Sltertbumer, Sfambert, ben

#er$og t>on ©uffejr, $rin$ 2Cl*ranber tum Söürtemberg, ben

fföinijier fcaimS, ben ©eneral Stoc&e , Sabourbonnape u. f.w.

©4>on au$ bem StS^erigen wirb lefcfct }ft erfc^en fem,

baß ber neue £)rben ber Sempier ein Sprößling ber grei*

maureret fei, welche um 1720 tum (gnglanb nacb granfreiefc

t>erpflan$t würbe. 2U* in berfelben balb barauf bie }6$ern

©rabe ober bie fc&ottifc&e SWaureret bureb Sefutten erfunben

würben, würbe t>on fran^fiföen Sefutten unb ben eng«

Itfcben 2fnbangem be§ fatbolifcben $aufeö Stuart tiefe

Saurere! jur SBiebereinfübrung ber ©tuartä unb 2Cu*brel*

tung ber fatboliföen Religion benufct. Senn naebbem ber

fatbolifc&e Safob II. *>on ©roßbrttannten mm feinen prote*

flantiföen Untertanen genotbigt worben war ba8 fteieb ju

Derlaffen (23. See. 1688), fucfcte bie fatyolifcfte Partei, ober

bie gamilie <5ti\axt, nacb bem £obe SafobS IL (6. <5ept.

1701), ber einige Sa&re &or feinem Sobe Sefutt geworben

war, bejfen ©ofcn, ben fogenannten ^rdtenbenten, unter

bem «Kamen 3a£ob§ III. auf ben Sbron »on ©rofftritan*

nten ju erbeben, welcbeS Streben aud) Unna, Safob» III.

©cfcwejler, ©emablin beS proreffantifeben ?)rinjen ©eorg

Don $dnemarf unb , nacb Ableben SBilbefotf III. t>on jDranten

(8. SRdrfr 1702), ^fintgm t>on (Snglanb, eifrig unterste.

Allein trog ibrer unb ber fatbolifcfcen ftortei Söemübungen

folgte nacb ber, febon am 12. 3un. 1701 entworfenen, 2fcte

be§ Parlaments mit ©regor I. (8. Sun. 1714) baö £au$

£annot>er, worauf ber jwlttifae unb reltgtife (Sffer ber
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Jfo&diißet btt ©tja«t« fceftig entbrannte, ba jte ficf> bntcp

©eorgS 2fcronb«ftciguiig in (Srreicbung it>rer tnnigjlm

2Bünfc&e fe blftw ßetfofat fa*tn. ©ie, btt fo8en<mnt«

Safobiten, <a»tffen ungefäumt ju ben SBaffen (1715), Witt*

ben aber gefd;lagen unb ba$ Parlament fcftte auf ben Äopf

beS 9>ratenbenten ober fogenannten Gittert »on Ct. ©eorge

einen 9>rct§ oon 100,000 $funb Sterling. : oub m
Ilm biefe 3eit bildete ff*, wie wir bereits fa&en, In

$er greimaurerei ba3 clermont'föe £ocfc?apitel im Sefuite«*

coüegium ßlermont ju sparte 29
), unb j»ar ju feinem

onbern 3wecfe , als um ber Sacfcc be$ $Prdteftbenfcn 311

bienen unb fo eine politiföe unb thöfiifbt fRtadwn in

ßnglanb $u bewirten, welche fte unter ber an ftt& unfcfyufr

bigen SBieber&erjieflung beS ßrbenS ber Sempel&erren ber»

bargen 3
°). 2)a6 ijl ber Urfprung ber f^ottiföen @rab«

unb beS ©p|tem3 ber Zemprffcrren in ber Freimaurerei

überhaupt» — ©cfcon im Safjre 1722 zettelten biefe temy*

leriftyen, ober beffer jefuitiföen, Safobiten eine 23erfcbn>6rung

&um S5e(len be$ 9)rätenbenten an, wobei lebiglicfr bur4rfran*

äoftfcfce Unterflü&ung SafobS UI. ©o{>n, ber junge gräten*

bent Äarl (Sbuarb, im Suf. 1745 naefr ©c&otöänb uberfe&te,

anfangs großen Xnfyang fanb, barauf aber bei Gulioben

(7. San. 1746) gänjlidS) geföfa.qen unb nun alle »eitern

83erfudS>e ber 2Cxt öereitelt würben, obwohl Äarl ©buarb

t)on Stuart ©rofimeijles biefeö clermont'fc&en Sempel&erren*

fojlemS blieb, baS ff* nun mit Ausbreitung beS jtatyoUci**

mu$ befc&dftigte unb bur* ben gretyerrn »on #unb als: jlricte

29) menb. Günfttt. 184. Ohm SBucf) 2, £ap. 1, ggt *u 92otcp

51 u. 52,

30) a. 0. S. Sert SÄott 40. UmittQ, <Snü?cloptofe ber

greimaur. TCrr. ÄcmpclOccmw^ciir .. (lf.

© i l (Ff , ®«ftf;. t>. Semptlfc. III. 27 .
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Dbferoanj and) (Eingang in bie beutfdje Freimaurerei fanb,

obfefcon Einige, aber gewiß »Iber alle ©efd;id)te, behaupten,

er fcabe ben ^rdtenbenten erfi in ben t>on il)m gcjlifteten

jefuitifdjen Sempelorben aufgenommen 31 )

S3i$ fykxtyex batte ber £)rben ber Sreimaurer unb biefeS

clermont'fcbe #od)fapitel ber Templer nicfjt neben, fonbern

in einanber bejlanben; jcbo<J> burd) bie politiföen unb jefui*

ttfd>en Umtriebe beS legten mußten Reibungen entjfeben,

unb al§ ba$ $od)fapttel immer offner unb felb(lfüd)tiger fieb

bem Sefuiti6muö Eingab, trennte ffer) allmdblig bie moralifcfje

unb defcte greirwwrerei in granfreid) t>on il;m, verfiel ober

au§ btefem jefuitifeben treiben in ein Idcberlic^eS ©piel mit

£)rben$formen. £ie Sefuiten Ratten biäfyer 2(UeS geleitet,

ouef) baS gefiel üielen bocbabeligen, rueltlidmi Maurern ntrf;t

;

fte Rieben alfo au$ allen bisherigen DrbenSüerbdltniffen au8

unb gifteten ebenfalls unter bem tarnen be§ ÄapitelS t>on

Glermont einen 33 er ein, welcher ben £)rben ber Tempelherren

Hiebt nur nneberberjfellen trollte, fonbern ffd> felbft übers

*ebete, er fei bie afytt gortfefcung be§ alten, unb fo enfc

vanben bie heutigen pari fe* Sempier. (£8 gefdjab am

24. (flot>. 1754, bafi ber fföalteferritrer t>on SBonneuiUe biefeö

rein tempferifefcc Äapitel t>on ßlermont einfegte, welc&eS feine

anbere £enben$ batte, alt in einer bod)abeligen ©pbdre ba$

©eprdge be8 alten fRitttxtyümt nadbjuabmen unb ft# bem

frei|lifc&en ©nfreme einer uornebmen ffieltbilbung unb frei*

finnigen 2fufffdrung , üerbunben mit loSmopolitifcbem 2Bobf*

tbdtigfeitSfmne, bm$ugeben. 2fo$ templerifd&en S^ücffixten

ging ba$ ©treben biefeS 23erein§, welcher au$ ben ange*

fe^enpen 9>erfonen foaobl be$ £of$ alfr ber parifer ^obleffc

31) ^fönarfrern V. 177— 204.
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Beffanb unb ein fefjr fd?oneS Socal in ber S3 orflabt NoiiTelle

France befaf
S2

), barauf l)mau§, bic Unfäulb unb- Sfyr*

wurbigfcit bc§ ÄempelorbenS in jeber ©Webling, natürlich

auf Äojten bcr &$orifc&en Sßaljrfceit, barjußeflen, in welkem

©trcben er t>on raefcren ©rangen ber g*etmaumet frdfttg

untcrflufet würbe 3 s
). £>ie neuern Sempitt fcaben fonacfc

« • . - %

32) Acta Latora. L 68: Cette annee (1754) M. le Chevalier de

Bonneville fem de un Chapitre des Lauts grades et l'installe le

24 novembre. — — Cette socie'te" dtait compose'e des person*

nes distingue'es de la cour et de la ville, qui, fatigaues des

dissentions
,

qui deshonoraient les Loges de Paris , avaient

resolu de s'en. separer pour former cette r^union partjculieVe,

laquelle prit le nom de Chapitre de Clermout. On y fit re-
' vivre le syste'me des Templiers. ;

* V 1 —

33) SBic weit btcfe* Streben ging, haben wir fcfjon oben bei SHdtt*

tet'$ unb a)Mbcnt)aroer'ö fyietbet 'be$i}git£bcn ©ebriften g^ben,
feenn man ^atte eine eigne «Kafic, um Gegriffen gegen ben £tbcn

gu unterbrüefen. 9?ocf) anberS erfltng c$ Dujnjy's Histoire de la

condemnation des Templiers. Par. 1650
j cc hatte au£ tem

lüviainat ber. 9>rö3ejjacten be£ -OrbcnS Scfjulb etnjtefcn, wenn et

aud) in Skrtbcftigung $f)ütpp beß <Scf)6nen $u roett gefyt. *Die

€>cf)rift mochte tueleS" 2Cuffc^ett unb rourbo 1685 unb 1713

SBrüffct mietet aufgellt; aueb crfeljfcn fdjütt 1665 $u Jraijffatt

o. SO?, eine teutfefje Ucbcrfc§ung. 2üö aber befagte tßereinc ben

£rben ber Remplet roiebcrbcrjtcu'en molttcn, {a bebaupttten, et

fei in fljnen nie ganj untergegangen, mupte jene <2>cbriftj all

bie einige, roclcbc auö achten jDoc^nienten ba$ £Bffrn unb feie

Gcljulbbe* £>rbcnö au6 ber bisherigen !&erborgenbeit anö Stcijt

gebogen r)atte, febr mißfallen, ©te war bereite feit einem^db'r*

Ifmnbertc im publicum öerbteüet, tte& ftcb ötf^ mkbt auflaufen,

barum Derfdlfdjte man ftc. Gin Usgenannter, {ebenfalls ein

maurerif<f)er Seälpettjetn:, entweber'-feed icfirfttfct>ctt ÄapitrfS* tfa

Qiermont ober ein Stiftet auß bet ftrtctcn £)bfer»ana, gab. .feie

Gcbrift 1751 untet bem £>tutfcrte SSrilffct / aber riebtiger woljt

ober ?CmftVrbam, mit piefen tfnmerfungcn, 3ufaj$en unb

Uvfunben, aber fo Perftümmett t)ctau$, baß fie. nicfjt, tpie bie

pon £)upur), be$ £)vben6 Gdjufb, fonbern feine tlnfd)utö b'artbut.

•

'
•

. <$$ fann bafter'bVr #afl foin, bnfi matrauö JDupun, [e na^tem

man fcic alte ^ober netre ^ecenjton in Wttben bat, üon bet

27*
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einen t>orne$men ttrfprung, unb i$r ©tifter SBonnet>iae

formte fd;on um feinet <5tanbe6 willen nic&t anberS,

oB bem ßrben ein burcr)au$ ritterliche* ©eprdge geben.

Anfangs mochte er ftefe norf) bem großen freimaurerifefcen

©riente t>on granfreieb al§ 2tfftliation$fapitel onfc^licgen^

tt?cö&alb er au* beffen ©rogmeijier alö bie feinigen auf&dblt.

©eine ©efd^td^te i(i bie ber fran$öftfcben,3Raurerei, bi$ er

1754 felbjifhlnbtg auftritt unb na* bem Sobe be$ £er$og*

Subwtg gran* r>on öourbon Sontt (1776) in bem £errrt

Subwig #einri# r>on 6o|Jä S3rtffac einen eignen ©rogmeijiet

ftd) erwählte.

3n ber fran$5jtfcr)ett greimaurerei fyattt jtcr) gleicb t>on

t>orn berein, burcr; 2)e$carte8, ©pinoja unb engiiföe gret-

getjler angeregt/ reltgiife greifmnigfeit, unb taburd? eine,

wenn au* md)t gerabe antifat^olifd^e, boer) unfatboltfcbe

Stiftung eingefunben. 2>e$fcalb öerfu^te föon 1745 ber

®ro§mei|fer 33ourbon dontt biefe fretfmnigen ©runbfdfce

mit ber fatbolifc&en Religion in ndbere UebereinfHmmung ju

bringen 34
); «Mn ber ffiomanbiebter unb ©efcbicfctfäreiber

2)ücto8 wiberfefcte per) biefem ttnftnnen, unb trat nacbmalS

ben Stiftern ber heutigen Templer bei, wo ein »ornebmer

SDeiSmuS gebegt unb gepflegt würbe» 3)a berftlbe ber

©efellfcr)aft in S3eate()ung auf ©taat unb tfirebe gefdbrli*

werben fonnte unb wabrfcr)einlicb ju üppig wucherte, fo

tterfucfrte im 3a$re 1779 ber ©rofmeijler (Söffe SSriffac

ebenfalls ben 23erein in feinen pfcilofop&ifcfren ©runbfäfcen

©cfjulb ober Unfdjulb ber Semplcr UUfct wirb. 2Me$ ift »ofjt

ja beachten, forde bafl *Dupui) bereite 1653 öcjtorben war.

©djtöcfl) XXXIII. 26a

3|) Gregoire 421 — modifier iears principe« , de maniere qa'en

tont ils foweat concordans areo la religion catboliqae.
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!at&ofiföer S« ma#en, unb brofrte, wenn man t&m ni#i

willfabre , feiner SBärbe entfagen. 2Wein er brang nic&t

burefr, fonbem Heg jtcfr oielme&r bewegen, ferneren ©roß*

metßer *u Metben 34)
'; >• JDft fefron }at ber Örben toerfproc&en, feine ©efd&icfcte

$u t>er6ffentli(fcen, benn er behauptet, eine alte ßrbenS*

(bronif aus bem löten Safct&unberte &u befffcen
J6

); ba

ober biefe ©eföicfcte \>om I4ten bis $um 18ten Sa&rbunberte

reine (Srbi^tung unb biefe t>or ben ©efcbic&töfunbigen ntc^t au

»erbeblen wäre, fo ifl e$ bisher bei jenem 23erfpred?en ge*

blieben. 2>er ©rofÄeifier <5off<5 S5rijfac jiarb 1792, alfo

m ben un&eitooflflen 3eiten ber Solution, in welker ber

JDrben mit SRitglieber, »eil fte mebrent&eilS jum alten

2C0el gebirten, öerlor. äurj tot feinem £obe ubergab

(Söffe nad> ber Unterfcfcrift ber Charta transmissionis bie*

felbe, mitbin au* bie Leitung bei Örbenö, bem Mellen

grofjmeijierlic&en S3icar ßlaubtuS SBattfcauS fflabi; t>on Qfc

»illon, ba bie meiflen SRitglieber gefloben, verbannt ober

Rottet waren. %ud) ber £)rben ber Freimaurer war in

txn Sabwn 1790 bi* 1796 gän$lic& fufpenbirt; eben fo unb

noefc langer, weil fte lauter Selige waren, ging e$ unfern

fcemplerm ßbttntlon unb ber 2Cfabemifer 2>upui$ fammefe

ten bie STrümmer wieber. «efeterer, welcher feit 1782 WliU

glieb war, wollte i&m. (1798) eine politifebe 9W*tung

geben, inbem er barjlettte, wie bie 9>bilofop&ie bereit«

ein fotye* ©emeingut ber 2Kenf<bbeit geworben wäre, ba?

bie £ebre ber Templer offenfunbig gemalt unb fo als

2Cbwe$r gegen ba$ rWfe^renbe 9>apfit&um benufet werben

35) Gregoire a. 0. £>. U. f.

36) Annale« origini» etc. par Thory 216.



Mnnte JDemgemdg trat ber £>rben $um erjien SBale

6ffentlich auf, fanb jebocb balb, tag el ^erathner fei, fttf>

roteber in feine vorige Verborgenheit t)üUen unt> ftatt

ber 9>olitif feines prunfooHen SiittertbumS unb fetner teiftU

fcfcn 3ufammen fünfte ju warten. ' , .
,

9Zad> ter Unterfcbrift ber Charta transmissionis übergab

befagter GbeötUon, weichet feit 1792 bem fajt wnic&teten

Vereine interimiftifd) t>orgc|lanbcn hatte, am 10. Sun. 1804

baS Regiment an ben ©rojjmcar Safob Dbiltyp £ebra,

Öiacbbem Napoleon burd; baä organifefce (genatconfult oom

18» Sttai 1804 eine neue !D?onard^te gegründet hatte unb

ber 2Cbel »ieber jum Änfeben gelangte, glaubte ber abelige I

Verein ber parifer Sempier, baß c» nun an ber 3eit fei,

ohne SSeforgnig öor tfnfeinbungen auS bem bisherigen inte»

«mi(h'fcben unb anarefeiften- 3ujianbe heraustreten, unb

fo wählte man am 4. 9ioo. 1804, einen 9Ronat vorher, ehe

ber neue Äaifer mit feiner ©emahlin von $iu$ VII. in ber

Äirche SRotrebame gefalbt unb gefront würbe, ben ange*

fehenen unb auS guter gamtlie jiammenben Ärjt unb bis*

Jerigen ©rogoicar Vernbarb «Kapmunb gabr<$ b* f)aU*

prat pal ©rogmeifier, ber e£ noch jefet tjt .©eit tiefer

Seit befianb ber Verein au8 ben t>orrte&m(len $erfonen ber

£auptfkbt, treu bem Sßefen beö alten jDcben*»- ber a«$ ber

IBlüthe be$ franjofifeben 2fbel5 beflanb. Um fo mehr gebtefc

ber Verein, ba mit bem neuen Äaiferreidje ein neuer Äbel

ben alten Ebetfformen halbigte, unb felbfi Napoleon, 1805

'
*

. *•
#. t .-v . . J .r. *

37) Gregoire 422: (Dapuis) asaurait, qae la philosophie arait fait

des progrda tels qu'on poavait prorauJguer la doctrine du
temple, et qua ce moyen aerait uüü barriöre contra le xetour

du papiame.
, ... „
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tn wn fäbrt|toroen aufgenommen aus pointieren yuicr*

fixten, Ebel, 0tfttert&um unb #ofceremoniel begunfligte.

<£r na&m fowobl ben neuen fcempeiberrenorben, al$ ben ber

Freimaurer in feinen mdcfciigen ©ebufc. (5d)on 1805 würbe

auf feinen 23efe&l Sofepfr »onaparte 39
) ©rogmeifter be$

großen Orient* in granfreid). Do 3ofep& nie greimauret

war unb nie eine Soge befuc&te, fo würbe <5ambacfcre§ fein

©tefltoertreter unb am 1. 3un. 1806 wirftiefer ©roßmeijter,

fo wie am 6. Sul. Üttarfcball 5teHermann, einer ber eifrigfen

Maurer, $rdftbent beS GonfijioriumS be§ oberjien ffiat&e*

beö SSften ©rabe$. 3n biefer 3<it erregten bie neuen

Sempier in ben maurerifefcen (Sirfeln allgemeine ttufmerf*

famfeit, unb um ftcr) bier unb bem alten Orben ber Semple*

\)ox bem publicum ein gldnjenbeS fcüjfre ju geben, fdjrieb

öfapnouarb feine £rag6bie les Templiera, in welker er bie

tfjrorifc&e Söa^rbeit t>tclfa* beetntrdd&tigt unb bert tyaxatttt

SftolatjS bureb einen übermaßigen it?m verliehenen $ti\iQm*

febein gdnilt* romantiftrt unb fono* t>crfdlf*t bat
40

).

£)urc& biefe Sragäbie (aß $oefte ein Äunfhoerf, als ®e*

fcfcic&te frafcenbafte ©albaberei) würbe ber (SntbuftaSmu«

für bie Sempler in granfreiefr allgemein rege, fo baf felbjt .

'

Napoleon an biefer Erregung, jeboefc naefc feiner felbflftdnj

bigen 2Crt, £&etl na&m, inbem er nad> einer t>on tbm bei*

gewohnten Huffü&rung biefer fcragöbie fägte
41

): "3$ f«*

38) Gregoire 395. SBfll. Moniteur, 2 prairial, an XJII.

39) Acta Latom. J. 225— SO.

40) Grouvelle 167.

41) Baasset memoires aneedotiques sur Mnteriear du Palaia — de

Napoleon. Vol. I. Ch. 3: Je crois, moi, que si hurte ur

—

avait bien ronla s'en tenir aax ventes historiques e^airment

conveuue-s entre, tous les parti«, il aurait pwdonoer a sä tra-

*
-
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meine *perfon glaube, bafj, wenn fleh ber 23erfaffer 'hiner«

halb ber allgemein giltigen hijloriföen 2Ba&rbeiten hätte

galten wollen, er feinem Srauerfpiele eine bramatifebe Äraft

»nb garbc würbe, »erliefen haben, bie ihm fo gänglich

abgebt. Der S3etfaffer bat ben ©rofjmeifkr ÜÄolap al$ ein

a&obeU ibeoler 23oUfommen?)ett barfteUen wollen, unb btefe

Uebertreibung auf fcer 23ü(;ne lagt falt unb erregt fein

Snterejfe»" Dem '

fei . nun wie i&m wolle, man erreichte

feinen 3wecf; ber alte ©rben ber Sempelberren gewann

burch tiefen bramatifuten Vornan an (Sbnoürbigfeit, unb-oet

neue tan reiben unb oornebmen ÜÄitgliebern.

Die Äriege mit £)effreich unb Greußen |!6rten etwa«

biefe tförnefmien templertfcben ßlubbö, ba oiele ÜRitgltebet

ber 2frmee angeboten; allein 1808 fonnte «föolapS £obefc

tag, alS be* £)tbeu$ gräfjter geiertag, um fo pompofet

in ber Ct. gtail** unb tfntoniuöfircbe in $ari* gefeiert

werben 42
)* Die Äircbe war gu biefem 33efjufe fcftmaq

ausgeflogen; ein prächtiger Äatafal! erhob fich in tbret

SKitte; auf bem 8eid;entucbe lagen bie ärone unb bie 3n*

fignien beS ©rofjmeifiertbumS* 3ur ©ette be* .StatafalfS

jianb ein erb&fcter <3ifc für bie £)rben6obern^ £mientrtq>pen

Derfaben ben milttärifeben Dienfi in ber Äirche, um bie

IDrbnung unb ttötbige Dfcube erhalten. Die 9Äcffe mürbe

tum einem großen £)rcbefter ausgeführt Der bamaHge

JDrbenSpatriardj ober £>berprte|ler g)eter SfcomanuS be Stoma,

eigentlich Qloyet genannt, hielt öoa ber Äan*el bem 3afob

ge'die une force et une coulear dramatiques, qni lai manqaent

entierement. (L'aatcur) a voula le (Molay) representer

comme an jnodele de perfection ideale et cette perfectioa

jdeale sur le theatre e*t toujoura frpid et aans iote'rdt.

42) Gregoire 405,
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*

Sttolap «ine Seichenrebe ; ber Mehner trug ba$ groge S3anb

unb ben 33ifchof6mantel be3 £)rben$. Unterrichtete trollen

behaupten, biefe geier habe auf t)bl)txn S3cfehl flatt gefunben,

inbem Napoleon bamit umgegangen fei, bie Sempier, beren

9)?itglieber ben angefehenflen Jamilien ber $auptflabt ange«

horten, unb tiefe gamilien fTcf> geneigt ju machen, unb fle

$ur (Erreichung feiner ehrgeizigen SBünfche, namentlich in

betreff ber Sortbauer feiner Stynaftie ju benufcen 43
)»

fcheint jeboch, att haben tiefe Sempier ihre unabhängige

Verborgenheit höher geachtet, al§ ein glän$enbe$ unb rühm*

fcofleS Socfc, welches mit ber 3eit feht läftig »erben fonnte;

wahrfcheinlich auch fühlten fle {ich ihnen $ugebaehten

Sfolle weber gewachfen, noch biefelbe mit ihren S3eflrebungert

unb Anflehten vertraglich, ober entlief) haben fte fleh bie

angegebene 7lb)id)t ber Regierung im Setreff be$ SDrbenS

nur eingebilbet, ba Sßapoleon feine £eute wohl fannte unb

wiffen mußte, waS tiefe £)rben6leufe wirfen fonnten unb

wollten, auch feine #errfcbaft burch bie bamaligen ©iege

fiber jDejlreich unb Greußen ihren ©ipfel erreichte.

2)er £)rben blieb fonach in fetner Verborgenheit, genügte,

fleh felber, hatte aber auch mit fleh felber ju thun; benn e§

entflanben innere Spaltungen, in ?olge beren mehre Sßitglie*

ber, unter ihnen ber ^erjoa, oon Seifert, auöfchieben, nach*

43) 2f. a. Ö. 406: On as stire, que tout cet appareil eut lieu per

ordre superrienr, et qae le goavernement de cette e'poque, en

flattant ainsi les templiers, avait eu la pense'e de s'emparer de

leur institut, et apres l'avoir rdtabli, de le faire servir d'instru-

xnent a ses yues ambitieuses. II parait
,
que les templiers ont

mieux aime continuer d vivre au sein d'une obscurite* indo-

pen dante
,
que de subir un joog, brillant d'or et; de gloire »ans

doute, mais qui eut pu devenir trop pesant, •• 5
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mfilfi iebocb wieber eintraten (Stniae fcbreiben iene

Haltungen bem (Sbrgeije be$ jefctgen ©rofjm etiler3 gu,

welcbem ©regoire
44b

) nac&rü&mt, bafj er niefct bloß teftfl

on Talenten, fonbern auefc *on ausgeweitete» 'G&awrftet

fei unb in 9>ari$ in allgemeinem tfnfefcen jlefoe. Neffen-

ungeachtet erregte er babur* eine jD^ojition , baf et neue

©ebrauebe einfuhren trollte, weit er träfe rf* einlief bte alt*

templerifcben für bte ©egenwart sticht mefcr paffcnb ftnben

tnoebte, »e$&al& auf einem ©eneralconoente in »erfaitte*

1811 bte Jeggen ©tatuten abgefaßt würben, dagegen

ntaebten bem ©roßmetfier bte 2Cnmafiiuigen fetner bfer ©e*

neraloicarien, ober wie fte au$ feigen, ber Statthalter bon

Europa, tfßen, 2ffrtfa unb 2Cmerifa, viel gu Waffen, benn

ftr ftrebten natfr Unab&ängigfett, unb weil fte in bett tfren

jugerctefenen ©rbtbeilen nid)t$ ju fagen Ratten, wollten fte

weniaftenS in 9)ari3 mitforeeben. £>iefe allerbinaS Idcber*

lieben ©ttettigfettert fcfyabeten bem 9fcufe ber parifer Templer

febr. $e$balb, unb weit i&re in $oiitif unb [Religion liberale

Senbenj aud> na* ber 9teftauratton bureb fol*e 3erwurfniffe

oft ju febr t>eröffentüd)t würbe, lebten fte oon 1814 bi es gur

Sulireöolution 1830 in gebrtteften Söer^ltniffen, ba fc&on

1812 ber offenbare .Krieg jwifefren ©rogmeifter unb ©rofc

mcatten ausgehoben war, welcfcen 3wiß ein ©eneralconoent

SU^ariS (1813) faum gu füllen toermoebte; erji bte Snoafton

ber 2CQttrten flellte ben trieben wieber billig ber
4S

). 9la$

ber Sfcffauration ni^rten ftcfr bie.g»attl>fferritter bemSrben,

44a) 4. a. O. 404.

44b) 7t. a. £>* 401 : - - ettimtf poar »es talcns et pour rexcellence

de soa caractere. 1

• • ,«

*

45).Annale» origiwi 220.



um ft* mit iN itt Wreuifgen unb tfcren -fteclamattonen ftin*

ficfcUid) ifcrer ©üter üNaebbrucf jtt geben; attetn fcte Remplet

ließen ficb auf nicht* em * 6h t&eil* weit ib*e Äeimtnifr t>on

ber europäifchen tyotitil fte belehrte, baß t>tc gorberungen be*

S&altefer unberechtigt bleiben »ürben, tbeil* auch, weil

leitete fatbolifch*ort&Qbor, bie Semplcr aber e* nicht finb. :

6ie würben feit ber Sfejiaurarion unb namentlich unter

©titele, wo bit Sefutten &errfc&ten, febr beargwöhnt, unb

liegen erf! 1824 wieber ben SobeSta^ SKolapS burc& eine

9»ejfe in ber Äircbe 6t ©ermain feiern, wa$ aber au* bie

näcbften Safcre unterblieb, nicht etwa, weil, wie ©regoire

meint 4 7
), auch 3>rotefianten SRitglieber finb unb überhaupt

ibre &bre unb, 9titu$; nicht fatMifcfr fonbem weil bie

Sefutten aufmerffamer unb mächtiger würben, unb e$ ihnen

befannt war, bog .namentlich bei ben fteceptione» bie firch'

li*en Geremonien gemißbrauebt »urben »aber fam

e$, baß ber iefcige ©roßmeifier einige «Kaie gefänglich ein*

gebogen würbe unb nur auf 33erwenbung fef>r angefebener

gamilien, beren ^auSar^t er war, bie greibeit *rbie|tr*»j>

3u biefer fireblicben S3erbächtiguna; t>on ©eiten ber ©eiffr

Itcf>fett mochte auch ein politifebet Argwohn t>on Seiten ber

{Regierung fommen, fnbem ber JDrben am 29. 2RirM824
einen großen 6ont>ent hielt* 0

), bem gegen 150 Kittet bei*

46) Gregoire 404.

47) K. ö. £. 405: — peut-eire parceqne lenr socn'to a non seti-

lement des Protestans, mais encore d'autrcs adeptes, dont le

symbole (s'ils en oat an) n»est pas de meine une parodie da
cnristianisme —

.

48) Annales originis 219.

49) mi 2. «Brief 2 ,

50) Äfffl. Äir^nidtunq 1833. SKr. 68, €. 54S-5«.



wohnten, barunter acht bis aebn ßngldnber, welche bie

englifcben SIempler reprdfentiren follten. Unter tiefen befanb

fty-'ärt Ttbrntfai eibne^ ©mttr), weiter ben SBunfcb ;ju

trfennen gab Ä1
Or föt ben£)rben eine<3nfel im fKittelmeere

bcfommen gu (innen. ^Natürlich blieb e§ bei biefem f?ocb>

ftergfetn SBunfcbe, ba felbfl bie SRaltefer, bcnen eine folc&e

Snfel eher jufdme, nichts erlangen finnen, unb aud? ben

parifer Templern an einem ritterlichen äreujjuge gegen bie

Sfirfen bur*au6 nichts gelegen ijt, »eil hierbei aller 9>omp,

aüe mittel unb ade Sebrfdfee beifliföer 2Beltroei$b«it bahnten

bleiben müßten, wa§ bem SBefen unferer bitter fchnurjhacl*

entgegen liefe, ©tatt ber Snfel , ober irgenb einer JDrben^

preoinj mit <5cf)lö|Tern unb Burgen, blieb e$ benn bei bem

f^iiien S)rben6faale in D'artt. Mt «reifet* unb ©roffe

fpred?erei ber gran&ofen gefiel ft'd? aber in bem burch ben (*ng=

Idnber angeregten SBunfche, unb biefer fonnte ber Regierung

nicht »erborgen bleiben ; baber ber Brgroo bn , ba man in

granFrei(jb (namentlicb in ber ?)olitif) bie Tidde gern §um

Clephanten macht. CS blieb au* nicht blo* bei ritterlichen

©efüblen unb eiteln ©roffprecbereien, fonbern einige ber

{fingern Sempel&erten wollten burcr)au$ alte Tempelritter

»erben unb mit bem ©cbroerte in ber gaufi bie Ungläubigen

befdmpfen. $er bamalige blutige stampf jn)ifd?en Surfen

unb ©rieben bot ihnen bie befle ©elegenbeit bar, ihrer

äampfe£lufl fri^nen. (So berichteten und benn bie

3eitungen, bag fecb« partfer S5rüber im IDctober 1825 ibre

vornehmen ©alonS unb genußreichen 2Mner$ unb tfbenb;

jirfel berlafien Ratten unb hinausgezogen todren gegen bie

51a) Grcgoire a. a. £). : — d'obtenir pour l'ordro la propric tc d'one

lle dans la Moditerranee.



faracenifcben Sftufelmdnner , um bem £auat;we<fe be& alten

SDrben* )u genügen 4 *>)• Sttit bi'efer raföen unb (tbee*

jrafd&enben £&at traten bie genfer SEempler au* bet bi$>

Mengen Sunfel&eit (>en>or unb jeigten fi* jum erfiert Wale

bem europäiföen publicum, Qr* ijl un$ nie jfcunbe; &uge?

foramen, welche Stefultate brefe templeriföe 83egei|teung m
jenem gret(?ciföfampfe gehabt; Kenn aber bie bitter im

Kampfe um 2J?tffolung&i gefallen jtäb,, bann e&re tljrer

Xf4e! 2öir Knnen ni*t fagen, ob bte^tm 9h*ir/1885tfB

^ariS gebtlbete Society philanthropique en faveur des Greca

mit ben Templern in 23erbinbung flanb, ober ob; bie Jen«

©ocietät bilbenben Banner, $u benen außer G&ateaubrianb,

G^oifeut, Balberg, giV'SameS, Sernaur, anc^ £tbet$lee»te

37?att{>eu$2)uma*, fiafitte # Hier. o. Eamct^ £an>*efpucault^

äancourt, Gafimir ferner, (Sebatftant, Söittemain u. 2C-.

gelten, Templer ftnb. Sa aber Saind beiben ©efettfftöfte«

angehörte unb ber 3weif jener Soctetdt -iemplerifö jfowe&l

t)infid?tlid? be§ 5>&ilant(>ropi$muS al$ ber Unterflüfcuitg bor

©Idubigen gegen bie Ungläubigen war, fo lift rfwfr fcie*

ein öinwtrfen be§ SDrbenS borauffegen» *• 'Miintiul

£>er %bU gerbtnanb granj Gfcatel, Mufotüatt

©tifter einer fogenannten Eglise catholique franse, beren

Äirc&e gu Glicfrp bei 9)ari$ t>on ben ©e&Ärben mit ©ewolt

gesoffen würbe, war feit bem^fflfoi 1831 2Rit«ieb : b*0

Vereins, inbem ber 33aiUi Sean bon 3Manb b on bem

©rofjmeifkr beauftragt worben war, befagtem 2fbb£, bon

bem )id) bie trüber biet berfpra*eo,.,bte bif*6fli*e SBcifje

3U geben , ba bie heutigen Sempier, ebenfalls wie bie alten,

nidjt nur au8 Gittern befielen, fonbern auc^ Älerifer fcaben,

51b) X o. £>. 424.



I

430 —

-

welche unter entern £)rben$par*tarchen flehen. Sener Gr)atel

würbe ßoabjutor beg templerifcfyen ^rimaö t>on ©aUten;

aÜein tiefet leere JEtiel unb bie Unthätigfcit ber Templer

anb bem ehrgeizigen unb regfamen Ebbe ntd>t lange an,

t>arum (Hftete er auf eigne $anb feine Eglise catholique

fran^afee, worüber ber jDrben fiel; fo erzürnte, ba§ er feinen

coabjtttorifcfcen 9>rima§ (1832) ercommunicirte. £enn ber

S3atUt Sean bon Süttonb hatte eö für bte Pflicht eineS ehr* I

liehen 3ftamie§ anb:eme$ £)berprte|ler$ be£ ^eiligen Tempels
'

gehalten, ben ßoabiutor fron ©aUten wegen felneS eigen«

mutigen unb antitemplertfd;en £treben§ fetner prtcfrerlieten

a3mi(^tungen im £)rbcn für unroiUbtg ju- erfldren; worauf

nacb gefefelidjer Unterfuchuru) ber templerifche cour nposlo-

lique (am meijien wohi burch bte SBeforgnifj mit ber 9?egie*

rung in ßonflid ju geraden) ftch in bie fc&merjli^e 9?ot(>*

roenbiaFeit berfefct fah, ba§ oon bem 23atüt auSgefprcdjcnc

Urteil ja -befidrige«. Der ©tfe be$ coabjutortfehen $rima$

oon ©allien würbe fonacb für erlebigt erfldrt unb ben ehr*

roürbigen a^ofloltfcben SRäthen bte Verwaltung be6 Goab*

jutoramtS übertragen* 35er %bb6 (Jbatef nannte ftd> auch

nad? .ber : <Sreommunitton balb S3ifcr)of, balb Goabjutor be$

9>rtma£ bon ©allien, we^alb ihm ber cour apostolique

©orroarf
f

e8 fei ihm nur um tiefen Site! $u t()un gewefen,

benn fobalb er ßoabjuror geworben , habe er bie Dfcern teS

£)rben$ ntd>t mehr beachtet S2
): auö welchem Umfranbe baS

lare ©uborbmationSoerhdltnig im £)rben • unb (n"«rau5 ber

Langel eines reellen . 3wecf$ unb bejjfaüfiger gefeflfehaffe

lieber Scftrebungen, fo wie ba$ inhaltsleere SBefen bc3

52) SO?or0cn6tött 1832. 6t. 262. Ällfl. «Rtrchcnjcituna 1833. ©f. 23.

©. 190 ff.

i
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£rben§ erfannt werben fann. Saftet üuc&, trog beffen

»orgeblicbem Eltertftume , feine Ausbreitung ftcfc au§er bem

SRittefpuncte 3)ari8 nur auf bie unbebeutenben 2lff?ttarion$*

Upitet i\x Zxoyet, SSefanyon, 9>ontarlier, S)upur;, 2J?ont*

*eHiatb, 2CngerS, Nantes, fyun u. f. to. befdjrdnft *
»). -

©eit • ber 3ultret>olurion bat er ftdj offner gejefgt^

öffentliche Serfammlungen gehalten, ja felbjt feinen ©lieber*

«rlaubt, ffcb auf feen ©trafjen im Gofttun $u jeigen, wib

tefbalb, bei ber <5itetfeit ber granjofeft, an Knjaty

$tftommem 9iu$ jefct roiH ber uiixamimtant JtleruS ben

beifügen herein fiürjen; befyaib reichte am 6. 3«rt. 1833

Wr r6mif*e ©efcbdft§trdger beim bamaligen fran^fifcfcen

SWinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, bem ^erjoj

*on S3roglie, eine 9*ote beS heiligen SöaterS ein, tn welcher

ba§ Verlangen ättSgebrücft würbe, bie €ecte ber Zmplik

ju unterbrüefen, t&eilS weit fie roirfltct) ntcr>t fatbolifd)

Dttbobor i|t, ftetts weit man fie tritt ber Eglise catholiclk*

fran^aise be§ @batel unb anbern linfirchlicben 85eretneÄ m
SSetbinbun'g fefeie. £>er jefcige $nma§ beißt 2Rontferr«ttfe

Unbift ein SBeltmann, welcher feinem ßoabjutor-, bem feto*

rrianfcr)reiber Aleranber SJarginet auS ©renoble, ber fonach

Sr)atel* «Nachfolger ifi, bie priejlerlichen ©efebdfre meiert*

tfceil* überlast, wie bie getet be$ SabteStagö ber ^inric^

titng SRolapS im Sahre 1833 jeigt «); Die 23erfammrun|

war an biefem Sage fe&r jablreicb unb beflanb (n>ei( aKi

Sttitglieber SDrbenSwürben beweiben wollen), großenteils aui

Stomthureri in partibag infidelinm. #ier würbe ein 9>omp

an ben Sag gelegt, wie et beS prächtigen GultwS beS alten
>,-* *«i

*

«> • • i • » •>< • ',»1
r

53) Annales originis 219«

54) ^ClTg. Äit<5cnicitun9 1833. ®t. 95. @. 766. »
•

J



£>rben§ würbig ifr, unb bet 23erfammlung6faal erglühte tton

einer glan^oollen 3)racr;t. £)er ©roßmeiffer gabre geigte ft'cfc

in einem fojlbaren $ermelin, wie ilm faum Molar; getragen

baben mag; ber Goabjutor S3arginet , ber als romantifdjer

Äopf ntc&t wenig ju biefer romantifefcen tfuSfcbmücfung bei?

getragen unb fic bim alten orientalifd)en 2empelr;erren*

fdjmucfe für paffenb erachtet fcaben mod;te, l;ielt in einer

mit fingerbreitem $ermelin befefcten 9iobe eine 9iebe, in

welcher er gerabe ^erauäfagte, baß ber£>rben eine befonbere

©ecte fein ober werben, biefelbe bie cr)ri|llid;e Urtircfye bilben

unb fo ein geläutertes ß&rificntfjum prebigen fotle. (So

»ollen fte benn Sor)anntterc^ril?en genannt fein, worüber

wir unten mer)r fagen werben.

UebrigenS (?at ber herein aud; einen £amenbunb, um

hinter ben feinern ©enüffen, welche ber alte SDrben barbot,

nid)t jurücfiubleiben, nur mit bem Unterfcr)iebe, baß fit

iinft jiatutenwibrig , jefct fratutenmäßig .genoffen werben.

S3on jenem £amenbunbe ftnb, man weiß nict>t warum,

alle Sübinnen unb nid;tr6mifd;e £atr)olifinnen auSgefd;loffen,

boef; wabrfcbeinlicb wegen ber ^Befangenheit im ©lauben, ba

bie parifer Sempier auf ber einen «Seite 9)rofefIanten , auf

ber anbern £ei|ten ftnb. Man barf auf einen Reitern

EebenSton in ben tcmplerifdjen ©alonS $u 9>ari$ redmeto,

ber freilid; ber alten templerifcben ©ttmntung, fo wie ber

be$ Mittelalters überhaupt, wiberflingt unb fo einen fcerben

Mißton erzeugt. 3um Seifpiel, wenn e§ in ben 3eitungcn

fceißt: Zm 13. San. 1833 fanb 2(benb§ fieben Ufer ju $ari*,

einer vorausgegangenen ßr!ldrung jufolge, bie (5inwetr)unj

be$ neuen SEempelS t>or einem 2fubitorium t)on 200 bis 500

$erfonen beiberiet ©efcr)lecr)f$ flatt. SO Sempier in reifem

Gofttim unb einigejunge Semplerinnen gaben biefer Zeremonie

Googpe



I

• * I V I

483 .

ein impofante« tfnfeben. &n melobiföe* ©rd&eflcr ftytfc-

niedre brißante ©pmpfconteett auf unb begt€ttete baS mm
jungen beuten betb^ttei ©ef^Icc^td gefangene Jtyrie Sleifom

(SS würbe für ben Äonig gubwig Sfytttpp unb feine Dpnoflte

gebetet, me&re religt'6fe 2*ortr4ge gehalten unb 3um SSefölufJ

eine ©ammlung für bie 2Crmen gemacht — 2>a$ 8efcte ift
•

wofcl ba$ SSefre t>om ©anjen, aud welchem wir fonft blog

*rfafcren, bag bie ©efellfcbaft einen neuen SLempeJ &u 9>ari$

Wommen bat «nb biefer einem eitern prunf* unb titefr

fuebtigen ©cbaufpiele benufct wirb. SBir enthalten uns alle*

fonfligen SBemerFungen, bie nur fpfittifcfc ausfallen ttnnten,

gleichwie fte ber fcumorifiifdSK $an# ©tatiu* im Vornan

ma&t ss
).9* IM V*/ V

©o tnef wirb jeber Unbefangene au$ bem 85i$r)erigen

entnebmen finnen, baß biefe moberne Semplerei ein 2fu«*

tmicbS ber SEaurerei i)l unb ber fTOaire tyoxx) $u 3>ari$

9ied)t I;at
f
wenn er, obwohl er mele SHitglieber be$ jDrbenS,

•

namentlich ben ©rogmeiffer, perfinlt^ achtet, bennoeb ba$

@an$e ein ÄinberfpieC unb einen Unftnn nennt s6
)» X>iefe3

Urtbeil Fann fetbft ntdfjt burefc bie Siebten umgeflogen

werben, welche ber ©rogmeifler in einer 3ßebe ben Sttit*

gliebem an£ $erj legte: „SBir weisen un$ ber ©bre,

unferm ©ou&erain, ber SBo$l$dtigfa't; wir fcören nur auf

bie ©timme beS g&rfkn , ber Sfatur unb ber tntitgflen Siebe. :

(Sott, Siebe, ©intrac&t, griebe mittlen, £reue, bie größte

Ergebenheit, bie unterbliebe Söerbinbung mit unfern S3rü*

fcern, #ilfe ben Ungiütflicfcen, baS finb bie ©ebanfen eine§

55) ©er Äcmpcfritter It. 33$.
%

56) Annales originis 223: «n jeli d'enfans - qne augpstd fadawe.

SBUtf«, ©ef<M- Sempety. HL 23

Digitized by Google



434

<*v#iutfc*t>, dneö öKtterö be$ Stempele" V)- W«* t>ieS

fonn eben fa: gut, ja: «einer roib würbiger erregt , geübt

unb gebort werben, c*bne t>eraltete gormen ba$u ju be*

nufcetH an fl* I6blt<*c 3wec?e in ein nötiges ©ewanb

bullen unb fie bem ©eldcbter 9>ret§ &u geben: wenn man

w*Un*
(br obne folcbe g^anen nur. ba$ SBefen im Euge bebdlt.

<£$ baben ftcfc bie parifer Templer eifrig beraubt (unb e$

gefcbie&t noeb)/ ibre alte 2Cbfiammung bimb SSeweife $u

fiebern, wa§ jeboeb DeTgeblicfc ifc ©elbft bie £)ocumcnte

in bem febon angegebenen Mannel de§ Chevaliers die l'ordre

du Temple f{nb tbeitö, Wte bie Charta transraissionia, un*

d*t; wo fte debt ftnb, nebmen fte nur S3ejug auf ben alten

£)rben, für ben neuen bewetfen fie gar ntcbt§. . 5Äancfce

debte £ocumente mägen bie beutigen Templer t>on ber ju

5>ariö früher erifiirenbeti Socie'td de l'Asoyau, weldje ftcb

ebenfalls für eine beimlicbe gortpflan&ung ber Sempier auS*

gab , erbeten fcaben; benn biefe befaß »tele templerifcbe

£>ocumetUe, barunter baö Original eineö DiegiflerS fdmmt*

lieber SSeftfcungen ber SEempelberren in granfreieb. £>ie Sie*

Solution jerftreute tiefen 23erein im Sabre 1790; feine ftejfc

fcbloffen ftd> wabrfebeintieb nacbmalS betr parifer Templern

an : baburefc gerietben biefe iDrtginalurfunben in «tr>re £dnbe.

23om S5ifcbof Sföünter baben fie eine tfbfcbrift be8 SDriginalS

beS ©tatutenbuebö erhalten , welefceS Original biefer in ber

57) Acta Latom. IT. 14$: Voaea a Phonneur, k notre sonverei*,

a la bienfaisance, nous a'ecoatons jamais qae la voix du
prince, de la nature et de la plus ardente charite\ Dien,

araour, concorde, paix A tons, fidelite*, devonement sans bor-
nes, attachement inviolable a chacon de nos freres t secours

a tou» les malheureux, tela soot lea penseea d'uo initi^, «Ton
Chevalier da Temple.

i » . .

• • • i • • * • * «
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mbliotytt Gorjtni $u föom gefunben fratte ••). ©et Cefa
t>on £)riginalurrunben beS alten £)rben$ jeboefr tann ffir bt«

2fb|!ammung ber parifer Sempier gar ni4>t§ bereifen, fon*

bern nur eine auf £>ocumente geffugte ©ef$id)te be$ DrbenS

Dom 14« bis jum 18» Sa&r&unberte. <5old;e dcfcte £>ocumente

unb biefe ©efcbfefjte fe^tt bi$ je|t, obwohl »ir nic&t jweifeln,

tag in ber ©efellfcfcaft ftd> ein für bic 33rübet gebrucfteS,

$te|>er bezügliches SÖtonufcript öorftnben trnrb, ba$ gewifj

bem gläubigen Sempier genügt unb ben eitern granjofen

aufrieben jlellt, für ben Äennet berSefc&ic&te aber burc$au$

feinen tfjloriföen SBertfc (at • 9
).

Dritte« tfapiteL
f

Snnere SJerfaffung ber parifec Stemplet.

Die parifer Sempier haben mil ben alten Tempelherren

nur ben tarnen unb etroaä t>om ßojlüm gemein ')/ fonß

wollen ffe ein p&ilantbropifoher herein Reißen, »elcber ben

2Crmen beißest unb religiife ©ulbung bewerft *)• Natürlich

68) Gregoire 398. ®. £). IL 80.

69) £>ic 6ciben ^efniften : Histoire de laCondemnation dun Templier

en 1833. u.MilitiaTempli, Rapport ministeriel, efrenf. Par. 1833,

fja&e td) trofc allen &ud}f)anblerifcf)en JBcmi&unflm in g>atl« nid>t

bekommen fonnen.

1) Gregoire 423: — les templiers d'aujourdhui n'ont guere de

common avec leurs devanciers, que le com et * peu prea le

costume.

2) X a. O. — ont institue ane soci^te* me*dicale philanthropiqne,

qui donne regulieret*) ent aux pauvres des cousultationa gra-

tuites et dea aecours de toute eap^ce.

28*
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muß bei folgern 3wecfe t^rc öerfaffung eine ganj anbrc

als tue M alten DrbenS fein, noch baju, ba fte ben Gtyrifl*

orben nic^>t olö deuten <5pr6ßling beffelben betrauten, fonbern

bie ßbrißritter nur al6 Ro^en ober knappen anerkennen 3
),

»ad wabrfcbeinlicb bafyer fommt, baß ber Gbriflorben gegen

Gabe beö 18ten SabrbunbertS febr gefunden war unb t>iele

bürgerliche ©lieber jdblte , waS bem bornebmen ^artfer ni et

t

anfianb. 9tacb ber Sbee unfer* £)rben$, unb fein ganjei

Siefen i|l ibeal, wenn man bie boebtrabenben Stiel, glan$*

. motten £>ecorationen, herrlichen GoflumS unb, wa$ ihm jur

(Sbre gereicht, fein SBobltbun abregnet, erfheeft ftcb fein

Territorium über bie ganje <£rbe, welcbe bemgemdß in

©roßpriorate unb Jtomtbureien auf bem v Rapiere eingeteilt

iji; biefe (Sintbeilung , fo wie bte ©erleibung ber fielen

SDrbenSdmter, üon benen bie meiflen in partibas in fidel ium

ftnb, mag eine £auptbefd)dftigung ber JDrbenSobern fein.

$ari$ ifl ber #auptftfc beS ßrbenö; boeb behaupten bie

Stifter, baß fte biele Äapitel in (Snglanb unb beren auch ju

SSrüfjel, 8tfO*3anairo, GarracaS, Galcutta uif. w. beftfcen;

ferner baß ftcb Sempier in ©riecbenlanb, vornehmlich auf

bem S5erge 2Ctbo8, inSgebeim fdnben. Allein hierüber be-

fragte ©riechen, unter ibnen ber berübmte ÄoraiS, gefrans

ben, baß fte bon einer Äomtburei ber Sempier in ©rieben

*

(anb niemals etwaö erfahren bitten
4
).

£>ie Drgantfatton beö DrbenS if! hierarchifch unb umfaßt

jebn Scangfrufen, ndmlicb baö ©roßmeifxertbum, Matriarchat,

bier ©eneralbicariate, acht ©roßprdeeptorien, bie Soabjutorie

u^. . vi' . •. •
.: .

3) 8. <U £). 406: Les Statuts leur aecordent le titro des oorices

_
oa «teuyers , sauf certaincs formalites.

4) K. q. S). 402.
, ]

4 \ ,

I
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M tytimäi, ©rogprtöwte, ©alleten, Äomtfarereu, weit*

liä)t Zbttim unb Son&ente. Sfrre ftngirten ©rogpriorate

etflrecfen fid? übet ben ganzen £rbfreiS bil tri ba$ unbe*

fannte Snnere Bfrtfa'S. 2)te mer ©eneraloicarien &ri#en

Deshalb bie oon (Suropa, Bflen, Äfrifa unb Smenc«, unb

fo giebt t$ m$t nur ©roppriorate t>en Sapan unb ber

Zaxtaxä, fonbero au$ t>on Gongo, SRonomotapa unb 9&
gritien *)» Guropa tft natürlich am fpccießfien eingeteilt,

borum fanbcn wir oben einen 23aiflt fron Sütlanb.

£er 23erein erfennt als feine ©tarnten an : bie Siegel

be3 t)ei(. 33ern&arb, bie Charta transmiasionis, bie Regeln,

.»eld&eber ©eneralconoentgiebt, unb gri>ffrneiflerli($e ©ecrete.

SBaS bie bernr)arbifct)c Siegel betrifft, fo wollen wir biefe

fcier getroft au$ bem Spiele laffen, ba fte gewifrbie Wenig*

ften Sföttgüeber gelefen fcaben; unb ba bie (Statuten be8

JDrben« auf biefe Siegel auct) nict)t bie minbefte Siü(fftcr)t

nehmen, fo i|i e$ nur ein ©piel mit bem2Cltert$ume, wenn

ibrer in obiger SSejiefcung gebaut wirb* ©te Charta trans-

iii issio iiis ifl bereits oben be* weitern betrautet worbett; e$

bleiben alfo bie Siegeln, welche ber ©eneralconoent giebt

trtf 2fuge $u fajfen übrig 6
). 2>tefe Siegeln fmb in eine

befonbere ©tatutenfammlung »erfaßt, welche auf .einem

©eneralcont>ente ju '»Paris 1811 al$ gefeglicbeä unb einiges

©tatutenbuefy entworfen unb angenommen würbe 7
)*

.•;o

5) 21. o. £>. »gt. bamit in ben Statuten chap. XXX. 4e beneficiü

et mansis. #

»

6) £>q$ fogenognte fiefciticon ift baö 5Kttualf»udb f tt>eld)e* bie <£)e$rim*

lefjte enttpatt (Greg. 407), fo wie bic Utut0tfcben formen. für bie

2(ufnaljtne ber üctfcfjicbenen tetntifcfjcn ©rate.

7) 3)ie eigentlichen Statuten fmb in biefet ©ammluno enthalten,

»ctcfjc naef) einem Gbnsente |U SScrfaißcS 1705 (Greg. 406) aufs

9«f«$t fein foUen ; allein ba biefer Consent nie eytfttrtc, fo.ne&mcn
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SBa« bie 9*egierung6form be8 SrbenS betrifft, fo leitet

t&n ber ©rofjmetffer 8
) mit feinen wer ©eneratoicarien ; aber

beren ÜÄacfyt iff bureb ben ©eneralconüent eingefdjrdnft.

©onft iji bie innere JDrganifation in biefer neutemplerifcben

#ierarc&ie folgenbe: ©eneralcon&ent; ©rofhneiffer; ©ebeime*

ratfy; ?)rdcet)tortalcurie ; 6tanbgericfyt; ©rogpriorate, Abteien

unb Äomtl;uretcn; ßonoente ober #dufer ber SRitter unb

Stötten; Jtapitel ber $ofiulanten unb (5 in weif) im g Stögen;

für bie Rempletinnen Abteien 9
). ©eneralconoent

befielt aus fdmmtlicfyen Gittern unb wirb fed)3 SJfonate üot

feiner Crroffnung burcr) Sfunbfdjreibcn angefunbigr. 3 ff ba$

©rofjmeiffertfcum erlebigt, fo fommt er fpdteffenS am 32ffen

Jfcage fruE; jel;n U$r im grofjmeifferlicben 9>alaffe $ufammen.

Nur ber © eneralconuent tann neue Regeln geben , unb $rodr

—
unc an, baß alte (Statuten unb Siegeln feit (Stiftung bee 93ereln»

ju ^ariß 1811 reoibltt unb in biefe (Sammlung niedergelegt finb.

JDiefc ijt, in lateinifcfjcr ©prarfje abgefaßt, fowo&l im Manuel, als

- in benActrtLatom.il. 149 — 206, abgebrueft $u finfcen unb f>at

fülgenten (Sdjlup : Datum Parisiii iu aula nostra Magistrali, die

oudeeima lunae TiscHri , auoo sexcentesimo uonagesimo tertio,

anno septimo magisterii nostri, die vicesima noua mensts

8eptembris , anno D. N. J. Chr. roillesimo octingentesimo de-

cimo primo. F. Bernardus Raymundus (FabreV Palaprat). —
De mandato Suae Emineutissimae Celsitadinis, Minister Or-

dinis, Magistralis Secretarius F. Lucio vicus Aotiilanus. —
De mandato Suae Eminentissimae Celsitudiuis in m'agnae con-

oellariae tabulas relatum et majore sigillo magistrali obsigna-

tum , Comes consistorianus , maguus Gaucellarius F. Joannes

Maria Germanicus.

8) Cap. V. de Sede Magistrali.

9) Cap. IL Ordinis sie se habet hierarchia: Convcntus generalis;

Supremus Magister; Consilium privatum ; Curia praeceptorialis

;

Comitia statuaria; Magni prioratns
;
ballivatns, commendariae

;

Conventus, vel equitum vel novitiorum aedes; postulaotium

capitula et ioitiationis coetus ; pro equitissis vero et c«uo-

njtsis, abbatiae.
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mit ad>t (Stimmen ber OTaiorttat ; Der ©rojjmeijfet afletn

fdpidgt bie etwaige tfbdnberung Der gRegeht t>or
#
t>on weidet

Abänderung bte 9tege( 33ernfjarbö unb bte Charta trans

missionis aufgenommen ijl; benn nur Die wichtigjlen ©rünbe

unb jwei hinter einanber folgenbe ©eneralconoente fonnen

ciefe ©runbregeln dnoern. £>a jeboer; webet 25ernr)arb6

bieget, nod; jene Charte irgenb einen Hinflug auf ben £)rben

Gaben, fo wirb - fictS gletcfcgtltig fein, ob fte gednbert, abge*

fäajft ober erneuert werben, ober hicj>t. 23on folgenben

S3eo5tben wirb ferner ba§ Regiment be$ jDrbtn* geübt

3uerfl ber ge&etme dtatt) 10
); er befielt au3 ben ©roß*

mcarten nebfi Dem ©roßraeijier* -3nWm Siefer 3ene, welche

fonft oon ()0^er Sebeutung fmb, ernennt, jle aber äüdj)

abfegen fann, übt &ier ber ©roßmeifier ttnumfcr)rdnfte @f

e*

roa(t, bie jufc eben baburefc funb gteW, baß jeber bem ©roß*

mcijfer roiberffrfbenbe ©eneratoicar befürchten muß, abgefegt

$u werben, $>er große S?at r)
") befreit au$ bem ©roß*

meijlcr unb fdmmtlicjjen ©roßbeamten. S3eim £obe ober

ber Äbbanfung einiS ©rofmeifterS beruft
4

Der dltefie ©enerals

mcar biefen Gonoent binnen &wet Sagen, unb oerfdÜt' ber

©roßoicar in Ötrafe, wenn er btrö rrfc^i^M 12
>.

3 ffntet

feinem 83orftfee Wrb jundc^fi ein ^e^ntn
*t>ber Delegat ge*

wd#t, welker tntertmi|life& bie ßeirtingi
s
t)e5 SJereinö bis jtrr

2Babl be$ ©roßmeijftrg übetrifrttßtt!
: :i2#r gr oßmei|feT*

ifefet 9*at& befielt- auö ben ®roßroüÄetr4getnJ,3 ); fo roic

ber großmeißerltc^e donoent ober £)rben$rat£ bas? für

10) Cap. VI. de Consilio private .oJugubÜ vi t 3J

11) Cap. TO de Magno Concilio. »0 ' ^
12) — sab sceleris poena. 1 >} " - c^ * !)

13) Cap. V1U. De Consilio Wagistrali." ß08ftM cü .Vi* .xi*J (fcJ
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bcn ©rofhncifier iji , wad ber ©eneratconücnt für bcn ganjcn

prben, unb befielt erjUrer auö allen l;ol)en Beamten; m
biefem @om?ente treiben fdmmtltd;e (Ernennungen unb Ste

fürberufen befannt gemalt Ueber tragt ber @rof»*

inetiler auf. einige 3eit feine ©emalt einem 2Cnbern, fo

äiefer ber ©eleg at 1 s

) , unb iffc be.rfelbe *>on bem

Regenten wobl •
ju unter fReiben, weiter nur bei 33acan*

be$ ©rofwieiflertbumS gemalt wirb unb be^alb bem

©reßfomtfcur im alten £)rben gleich ®er (Regent i?at

gleite Euctorität wie ber Orogmeifler r füfcrt aber ntct>t

bejfen ßeidjen unb ©ebmuef £)te ^) r d ce p t o r t a l c u t i

e

bellest au$ bern ©rpßprdceptor
,

©rogfenefc^all, ©repfecretar

linb ben angefe&enften $rdceptpren 47
)„ 5)ie ^rdeeptoren

ndmlid) {jaben bie eigentliche Leitung ber ©efeü"f<baft j ber

dltejtc t>on irrten ^eißt ©roßprdeeptor. Scne ßurie

banbbflbt bie £u3ctplm, f)at ü)r eignes ©iegel mit ber

Umfc&rift: Mtl. Tempi. Cur. Praecept. Sigül.,
;
iuib giebt

gleicbfam ben templerifcben ©ericfctSbof ab,, , |

£er ©rojjfen^fctyall 4 «) beforgt biejenigen,©efctdfre,

welcbc ü;m »om ©rojjfecrefdr ubertragen werben ; er frattet

{Bericht über bie biseipl t narifeben ©egenfldnbe ber ^rdceptoriaU

cum unb be§ (Sfanbgertcbts ab, ift aud) ©iegelbewabrer jener

Gurie. Unter feiner 2fafftcfct unb 23ermafyrung flehen bie

Gtatllttti, Charta trangmissionis unb grof}meijleru'cr)en

fefce, unb er wa&rt beren £3ea$tung, fo baß er gi^fal beS

i
l :

i

14) Cap. DL De Conventu Magistrat.

15) Cap. X. De Delegato. >

16) Cap. XI. De Regente.

17) Cap. XII. De Curia Praeceptoriali.

48) Cap. XIV. De Magno Senesoalla.
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£>rben§ genannt »erben fonnte. ©er ©roßfecretdr tfl jum

©tenfte be$ ©rofjmeijrerS unb gehört ju ben ©rogwürben 1

9

).

®a$ @ tanbQ crtcr>t wirb au$ ollen ju $ari$ anwefenben

bobern £)rben$beamten gebilbet unb gleicht bar)er ber 2üvoSog

ivöijfiovoa. 83on biefen t>6r)crn 33tamten, welche $u jenem

©eriebte gebogen »erben ao
), finbet fid) eine große 20ija$l

angegeben, barunter 2(nfüf)rer ber Sanbs unb (Seemacht,

iin gelbjeugmeifter 21
), (Sanierte* unb 3nfanterie*©enerate,

©raHmetfier u. f. w. ©o furchtbar erfc&eint i)itt ber £)rb«n,

als babe er Armeen, Marine unb Äarionen, unb ba# Wrte

man unftreitig beffer getban, biefe; Spielereien niefct irr Ute

etatuten fefcen unb bruefen *u laffert, ba trofc Snfanterie,

GcmUixie, 2frtiüerie unb Marine, ba$ äwerdjfell bei&fung

berfelben erfc&uttert werben muß« >i

Sebe £)rben$prot>in$ (3unge) tat in i&rer £auptftobt

ein ©roßpriorat* 2
), unb jebeö berfelben »ieber ein«

fß a U e i
2 5

). ©er SSailii ifi mit ber erecutioen ©ewaft beauf*

.tragt, fcat baju autr) bie 3«riSbiction, bereinigt alfo ben

Öfterer mit bem $olt>ibirector, ©obann beftnbet ftd^? ch

jebem ©roßpriorat ein <5djul* ober ßefcrratl), welkte

bie bitter in ber SEemplerei unterrichtet 24
); er füjjrt ein

eignes (Siegel mit ber Umförift: Institutionis N. (Warnt ber

Sunge) Com. SlgilL 3n jeber 83attet ttnnen äomm cnfrert

fein, &u binen thefcre ©täbte gef)6ren; in ber bornejmflen

19) Cap. XV. De Magistrali Secretario. •

*

20) Cap. XVI. De Comitiis Statuarii*.

21) Magnus rei tonnentariae Magister«

22) Cap. XVIII. De magnis Prioratibiu et Linguis.

23) Cap. XXX. De BallivatiDus.

24) Cap. XIX. De Inst.tat.onis Conaüiis.



Statt W fitH fcet Äänt&ur feinen ©t| H)* »Mtora*

mmben fmfr in @ont>ente eingeteilt; jeber @om>ent befielt

au« einem fJrior, ©ubpriot, Staßmeijitt, 2Rarf$au*, @ott*

Derneur, *Prdceptor, tflmofenpfleger, tfan^ler, <Scf?afemeifier,

ßonfemteur, Schaffner, iRoDtaenamjler, «annew, Gert*

monknmeifler, ©ectetät, Jtapellati>' »Itter, , Änappen nnb

,Stoßen 26
). Selber fföenge bet ©eamtenfeße« t^rtnem

folgen ßonmte wirb man niefrt inen, wenn man ber Witt*

nung i(i, bog in ben meifien Sonüenten ntc^t einmal tiefe

©wbtn afle befefct fwfc, gefäwetge baß noefc Sfttteeu. f.».

itbrtg bleiben WtbK^Üebrtgcn* fann üt }ebet Äommenbe

eine tfbtei au$ Semplerinnen keßeren - 7

) ; allein ber jDrben

batte lange 3ett fein* . Dergleichen *•), W ffcfr im 3a&re

1833 einige eingefunben Gaben, £)b er eilte erj<!btiff?n,

beren Sttel: bie fefor erlaubte tmb fetjr eble $>ame

a^lifpn, unfere fet)r öere^rungSwitrWge ©e$we(ter, fein foö,

-jiebt, tm'ffen »hr ma>fc t : ' . .

-~ 3n jebem Gonoente fann ein ^ojrulantenf apitel
j

rfeiir,' welches '

fta> ebenfalls einet otogen 2fnjabl Beamten

erfreut
29

); beoor Sfmanb 9>ojhrfant'*mrb, beißt er tfbept

rbe* großen förnarjen Ablers M t)e\\i&n ÄjfojtelS 3o&anniS.

kulanten feigen aBer biejenigen, welche w>a) ni#t bittet
%

»ftnbi fo baß bte Stufenfolge bet neufempkrifeben Söeibe

ijh „ (Singeroei&ter*, fciefeingeweiter, tfbe^t^lrientalifcijer

TCbept, 2Cbept be§ großen fcr)marjen 2Ct>lcr^ beö ^eiligen

•

25) Cap. XXH. De Commehdariis. I • ^
>'

'.<

*>•-:

26> Cap. XXIir. Do CoDfentibas. ' :) :#

27) Cup. XXIV. De Abbatff$;
:

'
"" t " 1 j

'
M

V
'*

28) Greg. 407s ^.'qatjfcjue tfeptris plus ' dl
ttn fciSele Us n'etf aient

pas. Ainsi ellea sont ja seulernent poar memoire» •
•

29) Cap. XXV. De Postulantfi«. I^'.ia^f««! .
' .i -
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«liofW* 5foM"*y**WM"*f »Itter T*et i&rofef?' 3**
9>üjlttlöntenbeaJrf %W © e i bH o q e n «) , •

, wel rf> e tfv trätt

8e{)t5 obef Srf)ulratl>c angefleht werten; jeber SBeifjeloge

jleljt ein JDecan bor, weldjer wenigftenS ^3oflulant fein mu$ \

tonn folgen eitf Beamten au$ ben Lepren be$ grogen

^wa^e» Wer« *be« beif. «pojte^Sofanm*. 3eber Sin*

juroetfeenbe utuf ßfyrijf , aufgefläxt t t>on vornehmen ©tanbe

tmb au%jeicr>net butcb £ug«nb^ Aitern, SEfeue uribJÖU*

bungvfem ii y; ©er SDiinerfcbaft bet £>rb«t& f6nne« «wrte

nicbern © tanbeS beigejäblt werben , reelle wegen fonjltger

<3tföid\\<$e\t bera £>rben oon SRufcen fein bfirfie* **).

mbec bie tfufnabme entfebeibet bte »ailotage, wie betten

gretmaurern ; toct? mug ein (Eingeweihter wenigfieml 45,

•ein $aflulattt 2Q, ein bittet 21 Stimmen ert>altenv
;

3*i

einem unb bemfelben Gonoente burfen nur brei Kitter auf*

genommen werben. TO ©cbufeüerwanbte beö Zpytl*

werben betrautet außer ben ß&riflrittern x>it beuten

€Rttter, bie Patres a roercede unb a redemtioiie captivorurrj

;

biefe fonnen, wenn e& ein ©rogpriorat gebiefet,. ,$t ben

niebern Rufern $ugefaffen werben boer? f*, bafr jte~ fogleicfc

S^ooijen werben unb ben (5ib ber Streue fffiteirert ")i

grübet würben nur Kbelige als 9iot>ijen angenommen; \

boeb gab man SSörgerltcben, beren Eufhäfcrcie wunfcbetiSwertb

30) Cap. XXVI. De Initutionia Coetib«.

31) Cap. XXVIL De Cooptationibns §. 336: Nullus ad uritMlooem
'* '

' accedit nisi Christiah us , liberaliter frrstitutus ,
elvi Ii oVdme in-

• y
signis, virtute

,
moribui, fide et urbanitate praestaal issimus.

32) $. 337: In militiu iriferiori aggregari possunt minoris cpnditio-

nis viri, qui propter artem Ordini peratlles esse possunt.

33) §. 354 — si jubeat liogualis congressus, id inferioribü£ cfonii-

bus admittuntur, sicut et ad no^tiam^ illtco pr^^oator,

teuenturque tantum fidei daie jusjuraudwa» V t&JftT </.
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friert, Äbelrtrfefe in ber unten tfe&enbcn Sonn 34
). X>h

Bttfnabme ni&ert, ft<$~tor tut alttempteriföetL 3n ben

Äaötteln, weifte burd) SBacbSfemn erleuchtet »erben ,AM
fi* ein grogeS ßruciftr unb baö nette Seflament. 83ei jeber

Äeteptien fungirt Jtin ffientpelflerifen.*, SWe SBfirbe beö

©rofmetfler* tj* Ieben«ldnBlic& * 6
); jit i^r fc&fcfet ber

©eneralcom>ent fnnf Stüter oor, uon benert ba3 ©tanb*

öeri*t bret be(t9mtt? ^ bttfen £wfcnh»W> ber ©ro£

mclfter t?on bem SfegenS unb bem jDrbemSrat&e bind) fliU*

^fcbweiöenbeö ©timmen »?;) ewdbfc 2>te ßinwei&una be«

©rofmeifter« finbet folgenberraaßen ffatt. £ie ©roßwfobe*

trag er ober 2Hini|hr bc§ Erbend, aU ber ®roßfiaUraei(*er,

.©rofabmtwl, ©eneralgrofarior, ©roßbatHt, ©rofacwfterncur,

©rogbannerer unb ©roffdramerer, führen ben «rod&tten in
« - »

'
|

.... » *» '#*•••« I

34) Annales originis 216 as. : Ad majorem Dei gloriam. — Supre-

nrns equitum Crucis conventns singolis has literas visoris fra-

tribus Salutem, SaJutera, Salutcm. — Nos etc. maioribus

oostris aroplioribusqae prius auditis consiliariis , una et prae-

clariornm equitnm consensu, Carissimum fratrem N. N.
t
natum

(Parisii*), equitum Crucis et Rosae Crucis prineipatus nobi-

litate, ornamentis singulisque privilegiis insignem et dotatum

in perpetuam rei memoriam dicirnus, declaramus et attestamus.

Qua de causa praesens hocce diploma , fide et non incerta

, chirographi et sigilli specialis nostri, ampliorumejue consilia-

riorum auetoritate chirographorum
, signo etiam et sigillo con-

ventns circumdatum edere placuit, subsignante ampliori con-

aiiiario-scriba, et margini ne varietur chirographum adscri-

, , beute carissirao fratre N. N., cui decus , felicitas et gaudium.

Datum ad vallem Parisinam in aula nostra etc. — N. N. Prin-

cepa. N. M,. Consil. cancellarius. De mandato etc. N. N.

Consiliarius «criba. — 3um ©d)luflf fütoett bfc Untcrfcfiriffrrt

fImmtH««; alftc.'

35) K. o, £>. 218.

36) Cap. IV. De Supremo Magistrcu

37) Taciti« •uffiragüa.
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ben^rofeßfaat unb fe*en i&n auf ben©ebetW). Samt

verließ ber jDrben«fecretdr Die SBa&lacten, t»ora»f ber (Er*

rodete bie £nie beugt, ber tyxtmat, unter 2lfft#enj ber

©eneralcoabjutoren, beti 45jten 9>falm liest, bem fcrwiblte*

©lüd \vün\d)t unb ifcn mit best SÖBorten fegnet : 2) er Gegen

be$ Bater* f unb beS ©o&ne* f W beiligen ©eiflcö f

fteige übet biefc fcerab unb bleibe bei bir allezeit, *men* 9
).

2)ann legt er bie #anbe auf tyn unb fpricbf : 9Kmm bin

ben ^eiligen ©eijl; wem bu bie ©ünben erldjfejr na* bem

©efefee be* EempelS, benen finb fte erraffen, roem bu fte

binbejl, benen fmb fte gebunben 40
). @obann falbt er ibtt

mit bem b«%n Oele unter ben ©orten: Sein £aupt

werbe gefalbt unb geweitet mit (jimmlifebem Gegen nad? ber

SSBeife ber $atriorcben, im tarnen be« 2*ater$ f unb be$

©ofcneS unb be§ ^eiligen ©eifteS f, #men. Stiebe fei mit

bir, Ämen!* 1
) darauf betet ber $rima$: G&rij!u3, ber

bu biefen Patriarchen mit bem belügen jDcle gefalbt Nr,

mit welkem bie treuen «gjüter, 2B achter unb 23er t bei big ex

betner beiligflen Äircfce gefalbt waren, falbe au* jenen mit

bem ^eiligen jDele,mit welcbem bu bic Einige unb Sürßen

gefalbt baß, njeldj)e burefc ben (BUubm ffietefce belegten,

©ereefctigfeit übten unb bie Zerreißungen empfingen 4 *),

38) — ad oecnm prcTessionis et in templom ad sedem precatioais. ;

39) Benedictie Patris + et Filii f et Spiritus Sancti f descenda*;

super te et maneat Semper. Amen.

40) Adßt nvtvfia uytov uv rtvuv «<jpf? ruf ufiaQriaq, 7taQu top

<rrp«Tt(üTtxoy tojiov, ayfri tat ai'rols, uv nvwv xgartlq, k(xqu-

xtjaovrai. Joh; SO, 23.

41) Ungatar et consecretar caput tunm coeJesti benedictione fn

f

• ordine patriarcbali , in nomine Patris f et Filii f et Spii itus

Sancti f. Amen, Pax tibi. Amen,.

42) qui per fidem vicerunt regne, operati saut justitiam,



Sewe fccitföffe fliege über fein ^aupt, gebe kl-' feilt

Snnerefr unb bringe iir bie tnnerften Siefen fernes £erjen«;

beine @nabe ma$e t^n rourMq ber SBerbeigungen , meiere

bk itbtamfttw $öxix$t unb Surften empfangen Ifraben, fo

lange er ia biefer Seit gtödlicfc regiert unb bi§ er $u beren

©ememföaft im bimmJifcfcen Steide gelangt, burefr 3efum

Gbritfum unfern £errn. 2Cmen. •

hierauf falbt er ifcmbie£dnbe, inbem er fprtd&t: 3)iefe

£anbe »erben mit bem £)ele ber £eitfgung gefalbt, womit

bie Jtinige. unb $)ropfceten gefalbt worben finb, fo tote ®a*

muet *en SDaüib jum £6ntge unb 9)ropb#en falbte, bamit bu

feieil ein gefegneter unb geroetbter Surjl im töeid&e G&riffi,

prebigenb auf bem ganzen dt Greife, ben bein $m bir

gegeben bat, um tyn mit patriarcbalifcfcer 9Rac&t unb mit

nieiperltc&er ©e»alt. *u regieren. Seine Sfcc&te fei furchtbar

bureb bein beiliges ©cb»ert, beine anbere mdebtig bureb bad

^eilige .Äreuj- 2)er lebenbige unb mdaptige ©Ott »urbige

Web , ©olcfeS 2CHe$ ju letjfen. Emern —
9iun empfangt ber alfo gemeine ©rogmeiflet bie fStbx^tß

tung; bann »erben S?;rnbarb$ Regeln, baö @oangelienbuc&,

bie Charta transmissionis, &tatutttt, Reliquien ber SRdr*

tprer unb Sföolap* ©cb»ert berbeigebraefct * S3et biefem 2CHen

fcb»6rt ber neue ©rogmeijier : 3$ N. N. »iff, oerfprecfc«

unb ffttpir^, bie Leitung ber IBrüberfc&aft bei Sempers mit

udterltyer Siebe fuhren, baS betlige Äreuj au beföufcen,
• • •^TT""

-
• ». ~ . , • ,

1 * * ^
« . . • -

adepti sunt repromi ssion es. Tua san ctissima unetio saper capot

ejus defluat adque interiora descendat et cordis illius intima

petietret et promissionibns, quas adepti sunt religiosissimi

rege» et prineipes , gratia tua dignus eiliciatur, qnatenus et in

praesenti saeculo feliciter regnet et ad eorum consortiura in

coelesti regno perveniat. . i
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bfe ö&aeln Ut &etägeii Steter S3ern$arb, bie Charta tram-

missionis, bte Statute«, Regeln, ©efefee unb einjeliiefc

2)ecrete be$ £)rben* ju wahren imb be*en IBeacbtung ja

befehlen , «u* ärdfte unb geben giftr^tt, ©«ulfe unb

$ei( be$ ßrbetti ;unb b*t einzelnen lörüber einjufefcen*
3 ).* *

2DartfUf lejt t&m b«r ?)nma$ bell grogmeiflerttcfcen

©cbmutf, aufer ©«wert unb£iabem, an; bann fefcen ibm

ber ftegent, bte ©rofjoicarien unb übrigen ©rogbeamten ba$

2)iabem auf, g«ben tym üttolayS ©eifert in Die 9?ed>te, ba8

Äreuj in bie Sinfe, worauf ber Regent fagt: 3ur grögem-

S3erf)errlic&ung ©otte$ beö 23ater$ f , be§ ©obneS f unb

bc$ M%n ®ei)leS f; SRamen ber fe&r erlaubten un&

fefyr ^eiligen Herren unferer 23äter, be$ ^eiligen SobanneS

be* SäuferS unb beö ^eiligen Sobanneö be$ *po|rel$, fo wie

im Auftrage bc$ £)rben§: Empfange, fe^r ^eiliger SBaier,«

bte güKe grofmeifferlicfyer Wlad)t unb ©eroalt über bie ganjc

Stttterföaft be$ SempelorbenS , fo wie jte bie einzelnen

fß&tttf bie febr ^eiligen Herren, welche mit ber ©roßmetfler*

fcr>aft gefömücft waren, Dom £)rben gehabt fraben unb f?alw

muffen» Emen. $>er föater lebe $0$ unb regiere in grte*

Den unb Sreue beö ©otte$, welker lebt unb regiert oon

(gwtgfett ju (Swigfeit. tfmem — 9ton wirb ber ©rog>

tneiffer t?om Regenten unb ben ©roßbeamten auf ben Zf)rön

geführt, barauf gefegt unb »on bem 9>rima§ proclarairt-

£>er ©rogjlaameijler unb ©ropabmiral wfünbtgen ©feiefcf*

43) Ego N. militiae templi gnbernacula paterna pietate tenere,

cracem sanetam taeri, regalas S. P. Bernardi, cfaartam trans-

missioni
s , Ordinis statuta

,
regulas

,
leges decretaqae sin^nla

aervare et executioni mandare, viresque et vitam in onünis

singulorumque fratrum honorem, tutelam et salutem impen-

dere rolo, dico, juro.

\
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untet Zxomvüenföattf worauf bte Kittet mit ©chwerter*

getlirr unb gef<h»enften gähnen ben ©roßmeiflei begrüßen.

Sie Spuren werben geöffnet, aUe 5um £>rben gehörige 2Tn*

»efenbe treten ein unb fchwören ihm, worauf mit abfingen

beMQten 3>falm* bie geierlichtot fi* enbigt.

£er Seaufeant ober bie große £)rben«fa&ne ift weiß

mit bem rotten Äreu$e, bie ÄriegSfahne fchtoarj unb weiß

gefireift " ). £>ie Eingeweihten führen als £>rbem$jeichen ein

beltaformige* äreu* oon jtrahlenben SBolfen umgeben

bie 9>o(iuIant c n einen 9>elifan
,

umgeben mit ©Clingen,

roeldje bie (Einheit bebeuten, unb mit ber Umgriff „Urget

proüs amor" Sie Kitter führen ba$ «eine templerifche

äreuj, bie Beamten ein großes dli^ti i(l in btefem

^anta(iifd;en £>rben6gebilbe reichlicher bebaut, als SBürben*

unb Siteltoefen* 2>er ©roßmeifler j.8. «Hft bie 9>rdbicate:

<&et)t erhabene #of>eit, größter, mächtigjier unb auSge^eid)*

^«elftes gurff, gndbigjler £err 4 *), unb fo geht eS bis ju

bem „ebeln 1

, treuen unb fehr lieben" Söruber sftooijen herab*

®ie Unterfchriften ftnb mit einer eben fo lappigen ©orgfalt

bejlimmt * 9
). »er ©roßmeifier untertreibt mit einem breU

fachen Äreuje , bem SSuchfiaben F. (Frater) unb feinem Sauf*

namen; bie ©roßoicarien eben fo, fügen aber no* ben

tarnen ihres SBenep^eg ober (Srbtheil* ^in^u; eben fo ieber

«... . 4

»». ' Ii* "Im44) Cap. I« De Ortline.

45) Op. XXVI. Coctuura nota est delta ex nubibus fulgurans.

46) Postulantium nota fit e pelecano, nexu unionis circamdato.

47) Cap. XVII. De Magnae Crucis decoratione.

48) Cap. XXXI. De Titulis. — EmineDtissima Cehitudo, »aximas,

poteutiesimas et exeellentissimus priaeeps, Serenissimus Do-
minus.

49) Cap. XXXII. De Subscriptionibns.
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©rogbeamte mit ^injufügung ferne* 23enefoe3. SebeS ©rog*

freuj ober jeber S3eamte unterzeichnen mit boppeltem Äteu^e,

tnit F., Staufnamen unb 33enefo; f)at et feinS, fo fügt et

feinen §amiltennamen bin^u* Sebet anbete SRittet bebient

ftch eines einfachen ÄreuaeS, F., Staufs unb gamiltennameri;

berSTCoüij F., Sauf* unb gamiliennamen, bann baS einfache

Äreuj ; jeber tfnbere F. unb gamilienname. 2)er Äanjteijlpl

erforbert, bag bie Ghwnologie fleh oon 1118 batfrt; m ben

Käufern mebetet ©attung wirb fogat Don (Srfchaffung bet

SBclt gejagt unb bemgemdg $ur d;rijltichcn 3eitrechnung

9000 Sa^re binaugefefct *°). Rag 2, Bts$ Sttofe 12, 2

wirb ein SRpnbenjabt angenommen, welche* oom £)|teroolk

tnonb beginnt unb nach ben 23erbefferungen bet neuem

jübifchen 3eitred[mung eingerichtet ifh Die Monate fuhren

bie hebrdifchen tarnen: Sftifan, Sab, <5toan, £ammuj,

Sab, glul, Eifert, 2flarfchet>an , 6i*leu, Sebeth, ©*cbet^

2Cbat, unb in Schaltjahren noch 23eabar. 21m legten Sage

be* 3fa^r0 wirb bet StobeStag SRolapI, unb als geflfage

bie Sage Sohanne* be* Sdufer* unb beö (Soangeliflen

gefeiert
5

Die gewöhnlichen templerifchen 3ufammen!ünfte heigen

(Sensen te, unter benen bet am S£obe$tage 9J?oIat>§ bet feiet«

lithfte i(I; an bemfelben fommen bie SSrüber in grogem

<5o|iüm jufammen, unb wenn e* überhaupt bie Pflicht tin«S

jeben SlitterS tfl, wo möglich «nmal in feinem Sehen eine

Söattfahrt nach $ari$ au machen, um hier bie Ueberbleibfel

SD?olat>6 au oerehren unb bie Statte ju befugen, wo biefet
i

«l

50) Cap. XXXIII. De Stylo Cancellariae.
. i

51) Cap. XXXIV. Articoli generales.

3SWtfe, öefdj. b. Semper*. III. 29
m

l
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tat ftfctymtfcm erlitten*
2
): fo wirb btefc ^eilige

$i lg erfahrt an ber befaßten SobeSfeier wn ben &u

$ari§ wobnenben SBrubem ebenfalls burc3b einen S5efu* beö

DrteS, wo ®lola\> verbrannt worben, ndmlicb jwifcben bem

$ont*9Uuf unb ber GitC abgclefflct
53

), Bn biefem Säße

wirb aucb ba$ Ääjlc&en, weites feine ©ebeine enthält, bie

G&arte unb übrigen oermeinten alttemplerifc&en Reliquien,

in einem großmeijlertu&en Gont>ente, welcher im Baak

beS $alajhS flatt flnbet, jur Sßerebrung auSgefefet. £en

©c&luß maty ein allgemeines 2Cbenbmabl nacb tfrt einer

Egape ober butterigen Kommunion 54
), wobei Seber ein

©tücf SSrot unb etwa* SBetn empfängt.

2Bie jebcSöurbe, jcber ©rab ju erteilen fei, ift genau

tjorgef^rieben
5S

); e§ wäre unnötig, ia ermübenb, bieS

$ier mitjutbeilen : bafür mag nocb (StnigeS über bie £)rben§>

Leitung gefagt werben 66
). £te ßfeibung eines g)rofeffcn

ober Zitters beffebt au$ einem weisen ©urtel, einem golbnen

?)rofeßring, auf welchem ba8 jfrablenbe SDrbenSfreuj unb bie

«uc&jhben P. D. E. P. (pro Deo et Patria), inwenbig ber

52) Cap. XXIII. De Conventibos §. 262. p. 183: Singali eqott™

semel per vitam, quantum fieri potest, piam peregrinatiooein

obire tenentar ia urhcm, ubi illastrissiroorum Terapli martj-

rum cinerea servantur, et locum adire, quo fuit martyriura

consammatam.

53) Gregoire 404: Les cbevaliera re*sidana ä Paris sont inyites i

faire le saint pdlerinage par une visite entre le Pönt-Neaf
et Ia Cite*, au lieu oü le grand-maitre fut biüle.

54) Ä, fl. Ö, fl y a eine generale, espece d'agape oa de comma-
nion fraternelle, cm l'on distribue a chacua an petit morceaa
de pain et an pea de vin.

55) Cap. XXIV. De Honoribns.

56) Cap. XXVID. De Veatitu.
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gamilienname, bcr Sag unb ba8 3a&r ber 2fofna&me M
9>rofeffen (lebt; ferner au§ einem weigrbotlnen STOantet mit

bem rotbroollnen Äreuje auf ber (infen ©eite; einer rot&*

weißen feibenen £al$fönur, an welker ba§ Gonoentualfreuj

I;dngt ; einem roeifjfeibenen 25anbe , an beffeh <5nbe ba8 rotfjc

£)rben$freu$ mit Srobbel; einem weifwotlnen $ocfe, auf ber

Sinfen baö rotr)e äreuj ; einem weißwoflnen SBaret mit rotfc

rooUnem £)b erteile unb einer rotten gcber; auö »eißroott*

nen S3einfleibem, gelben ©trftmpfen mit rotten 3n>itfeln,

golbnen ©$ubcn. £a§9titterf4)tt>ert, mit fübernem, freu**-,

formigem ©riffe, (>ängt an grünfeibenem ©e&enfo — SBte

mag ftc& ber eitle Sranjofe in biefer ßleibung bruffcm

Der ©rojümeifter ijt aber nocty ferner gefleibet: bemt

fein SDtontei ifi mit Hermelin gefuttert unb befdumt; er

tragt baö große SDrbenetreuj» ©eine $aUfän\xt befielt

aus 82 eifernen [Ringen; an i&r bangt ein ©olbmebaitton

mit bem SSilbniffe £ugo'S t>on Wayttö unb ber Snförift:

„pro Deo et Patria"; auf bem 9?eoerfe beftnbet ftd[> ba$
'

S5tlbnig be§ ^eiligen SSern^arb mit ber Umfc&rift: „Ferro

non auro se muninnt in ein ÖrbenSfreuj gefaßt Die

alten Sempier batten boefc, trofe 25ernfcarb§ Siegel, aus ben

eifernen fingen, golbene machen (äffen, unb bie parifer

t&äten e$ auch, wenn e$ nxd;t fciel foflete; barum tragt

ber ©rofjmetffer neben ber eifernen ©ebnur eine Heinere

golbne, au 3 82 in dloil) gebrannten oralen Äugelten, in

?orm etneS StofenfranjeS. Se bie neunte tfugel ifl griffet

unb mit ben SSucbfiaben H unb J (Hugo-Jacobus, ndtnltcr)

Sttolap) oerjiert, roooon ba§ H f^roarj unb baS J xotf), beibe

t>on jroei grünen Halmen umgeben jmb; an biefer <&%mxt

bangt ba$ <5ont>entualfreu$, 'tinftatt bcö SDrbenöbanbeS trägt

et einen golbnen ffiofenftanj mit roei(5 gefcpmoijnen obalen •

29*
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ÄugeW&en, <m einem mit ©olb burc&mirften SBanbe. ©er

SRocf ift mit Hermelin gefuttert unb t>orgef!ogen , ba§ SSaret

ebenfalls au§ Hermelin, mit golbnem £>berfr)eile unb bret-

fadjem »eigen glaume gefebmueft; S5et augerorbentltcben

geierltdjfeiten tragt er ein golbneS ©iabem, für gen>6bnlicb

eine golbne S5inbc. Die S3ein?letber ftnb t>on weiger ©eibe

mit ©olb gefdumt, fo aucr) bie ©trumpf* mit rotten 3wicfeln.

©er ©riff be$ ©cr)roerte8 ijl golben unb mit ßarfunfcln

befefet, aucr) baö ©egenger)enfe golben. #ierju fomrnt nun

nod) ber grogmei|ierltcr)e ober patriarcr)alifcr)e föing neb fr

golbnem ©tabe, auf welchem baS DrbenSfreuj auf einer

Äugel ' jier)t*

Sebe ©rbenöroürbe bat tyre befonbere ßletbung, unb

obroor)l wir t>on ben tflerifern noer) nicr)t gefproc&en, wollen

wir boer) tytx beren Jtleibung angeben, ©er 9)rtma8 tragt

einen leinenen ©ürtel, ben 9>rofeg* unb ben pontiftcaftftyen

Stfng, ein »eigvoollneS , rot&befdumteS Unterbleib mit bem

SrbenSfreuje, bie fiaUfäxmt eines 25eamten unb bie 85mbe

eines $rdceptorS, einen roeigrooHnen S^ocf mit bem £>rben$*

freuje; ber SRod ifi mit 3obel gefuttert, mit Hermelin t>or=

geflogen; ferner ein prieflerlicr)e§ rotr)feibneS Saret mit #er*

melin befdumt, ber £)bertr)eil rotfc mit ©olb burebvoirft,

weigfeibne SBeinfleiber, rotr)e mit ©olb befehle Strümpfe,

golbne ©djube unb ein $rdceptorial-©cr)roert; im 2Cmte

ein leinene^ <5r)orbemb, ben pontiftealifdjen ^ofenfranj, eine

weigfeibne, mit ©olb verbrämte unb gejleppte Stola, eine

golbne SHitra unb ben bifc^öflic^en £irtenfiab, 2>ie Äa--

peUdne tragen bie Äleibung unb ben ©cr)mucf ber bitter,

babet eine roeigrooUene 2oga, ein »eigeS 9>rieflerbaret mit

rotbem SKanbe, ber SDbert^eil rotbfeiben; im tfmte ein leinene*

G&or£emb, eine rot&feibene mit SBeig befefcte ©tola*
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SMe £)i§ciplin (anMaben bret aerfcbiebene ©trafen:

guetff wirb 3emanb &on Srlangung ber ritterlichen SBurben

auSgefcblojfen, bann au$ bem Stttterflanbe herausgeflogen unb

enblich für be$ SrbenS überhaupt unwurbig etfldrt
87

)*

JDie Drbenöflertfer flehen unter bem PrimaS, welcher

aus ben Goabjutoren gewählt «N 3"* ©eite flehen

üicr ©eneralcoabjutoren; biefen folgen bie ßoabjutoren, bann

bie Äapettclne S8
). £>ie Goabjutoren finb bie eigentlichen

£)rben§bifch6fe; ihnen genügt nicht bie gewöhnliche Ärmliche

SBeibe, fonbetn fte muffen t>on einem £)rben$flerifer bie

templerifcbe SSBeifce empfangen h*&en, beoor fte ÄapeHdne

aufnehmen unb ba$ kirchliche im SDrben regeln fönnen S9
)*

2)ie öiaöoxh ihrer Patriarchen leiten bie parifer Sempier

Dom 2fpo(lel SobanneS her, unb ba8 Kollegium ber jwölf

£)rbenSbtfcböfe, ben ©rofjmeijfer unb Patriarchen an ber

©ptfce, beißt cour apostolique 60
). 2Bir leiten aber, nach

allem S3or hergebenden über be$ £)rben§ Urfprung, auch

biefeS Älerifat unb Patriarchat aus ber SRitte be8 vorigen

SahrhunbertS her. $)er Primas ift einige 9)?ale ein firch*

lieh geweihter S3ifcbof, öfter aber ein gewöhnlicher Priefter

gewefen, weil ein fatholifcher SSifchef jüch m biefem fsch-

lichen DrbenSgaufelfpiele ju Vielem auSfefct. 2Bir haben Ur*

fache ivl glauben, bag ber erjle PrimaS tfrnal geheigen unb

Pfarrer ju Pontoife gewefen fei
6i

); IN folgte ein Älerifer

9famen$ fcaeoffeg; ber feinen Bbfcbieb nahm unb einem

67) Cap. XXIII. — ab eqnestribos honoribns suspensus, ab eque-

stri militia interdictus
,

utraque militia indignus.

58) Cap. XIII. De Primate et Coadjntoribus Generalibus.

59) Cap. XX. De Coadjutoribus. 1

60) hinten Seil. 2, «rief 2.

61) Gregoire 403.
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Domherrn Don Sftotrebame, @louet, welche t 1810 fforb,

$laö machte. GlouetS Nachfolger |>fe@ SBilhelm Don ben

Antillen unb war auDor ©roß^rtor Dom biejfeittgen ©ic&

Iten
62

) ober Neapel, natürlich in partibus infidelium

Diefer äSBilbelm war eigentlich ber 25ifd?of Don Domingo,

STtauoiel; fein Eintritt {n ben SEempelorben war allen feinen

templerifchen Sföitbifchofen gdnjltcf? unbekannt unb würbe tf;nen

erji nach feinem 2obe funb 83
)/ wabrfcheinlich, weil er nicht

bie tötete templerifch s flerifalifcbe 2öei(;e empfangen hatte;

Denn man nimmt bisweilen Älertfer auf, benen bte ©ebeim*

lehre nicht anvertraut wirb, fo $. IB. auch ben SStfcbof ©a*

lomon oon £)rthofta, jefet oon @t. Sleur. Der9)tirnag fott

ein Sföann Don fireblichem 2Cnfebn fein, obwohl er im £>rben

wenig ju fagen bat, ba bie Goabjutoren aüeö kirchliche leiten.

2Cuf SQBilhelm folgte als 9)rima6 a3te;ßefarini, Dorher Äom*

thur auf Sföalta *); ber jefeige heißt SKontferranb. Da*

Seöiticon ober bie ßiturgif jur templerifchen ©eheimlehre,

fo wie ba$ Ritual *ur Aufnahme in bie »ergebenen fleri*

lalifchen ©rabe, 0äblt beren neun. Den er(len ©rab hat

jeber bitter unb tfr barnach ßet>it ber äußern SBacht;

2. fieDit beS 23orhof§; 3. beS innern ShorS; 4. be§ £ei%

thumö; 5. beS (SeremonielS ; 6. Sheolog; 7. DiaFonuS;

8. $riejier ober Sehrer be$ ©efefceS; 9. SStfchof ••). Die

62) 2)a[cl6ft: qui auparavant etait titulairo du grand-prieur de la

Sicile citeVieure.

(53) £)afcI6fh Saus doute il n'avait pas 4ld admis a la haute iai-

tiatiou.
t

1

64) ?C. q. £). 404: — oomm;mclrur conventuel de l'ordre de Malte.

66) 2C. a. £). 407: 1. Levite de la garde exterieure ou chevalier.

2. du parvis. 3. de la porte interieure. 4. da sanetaaire.

6. cdre'moniaire. 6. theologal. 7. diacre. 8. pretre, docteur

de la loi. 9. pootife ou eveque.
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feierliche Aufnahme ift bie fn ben ®rab eine* S3ifchof$ ober

f)ontife)c ; er antwortet auf bie erflte grage: »er fmb ©ie? —
3ch bin ber Liener ber Äirche Sottet derjenige, welcher

bie SBeihe verrichtet, wäfcht iftm bie güße, gtebt ihm ben

Sing, ba$ SEeggewanb, ben bifty&fltycn 2Rantel , bie £alS*

fchnur, bie Siara, ben #irten(iab; er legt auf fein #aupt

baS düangelienbuch, legt bie £dnbe auf ifen unb falbt ihn

mit bem heiligen £)ele an (Stirn, #aupt unb £änben. £>a3

templerifch * priefierlicbe 2Cmt ifl eigentlich ein unb baffelbe,

inbem ben Grießem eben bie 9)?acbt wie ben 33ifchöfen ju*

fleht; allein jur 2CuSubung ber abminijhatfoen ©ewalt fanb

man eine eigentümliche 2öeihe für nothig, welche bem $a*

triateben ober oberjfen 33ifchofe jene ©emalt über bie temple*

rifc&e wie ben 23tfd>5fcn über ihre Siocefanen giebt 66
).

UebrigenS fann ieber einfache bitter, als &t>it beS erflen

@rabe$ ober ber dußern SB acht, bie Einweihung in biffen

erflen ©rab an einem tfnbern ausüben, wa§ er(l feit 1812

erlaubt worben ift
* 7

), weil jjeber Dittter burch leöitifcbe

SBei&e einen heiligen ßharafter bekommen hat unb baburch

fähig geworben ifl, ben templerifchen GultuS, »03U auch

66) ff. a. £>. 413: II n'ya qu'un sacerdoce: les levites, patres et

pontifes ont les m£mes pouvoirs ; mais pour l'exercice de l'au-

torite* administrative il e*tait ne'cessaire qu'une consecratiou

speciale donnAt au patriarche ou souverain pontife nne suprd-

xnatie d'administration sar Taniversalitd de3 eglises etc.

67) Ä. a. £>. 414 : en 18l£ est intervena le considerant qu'

avec le caractere sacre* et a jamais ineffacable de la chevalerie

et par le fait de son eUevauon au rang des levites preposes a

la denfense de l'arche sainte et a la cdldbration du culte chaque

templier a recu la puissance de creation qu? ainsi tout

chevalier du tempU peut remplir cet acte de religion, — fDgl>

le Manuel 301 s.



SöferteS Jtapftel.

fiepte ber parifet Sempier.

•» « * «••/•
3Mc ©ebeimtebre ftnbet ft$ in einem griectyifcben fWa*

tmferipre, n>elc|>e§ , in Pergament gebunben, mit wgoftreten

<5cbrift$ügen, pc^ im £>rben§arcbfoe 3)ari$ oorftnbet

2Drefe5 Sflanufctipt enthalt jwet ©ebriften, nämlicb ba$ 2e*

»itifon unb ein cfgent^umltd^cö 3obanne§eoangelimm Ueber

3ene3 tbeilt ©regoire SHoHjen mit, au§ benen föon oben

gefagt, bag e$ gleit&fam ba$ fombolifebe SSucfc ber Sempier

fei unb fowobl bie tem^Icrifd&c £)ogmatif, alö auefr bte

Siturgif enthalte ») V biefeg toititon natüttltc^ nid&t

älter, als ber Srben, unb wabrfc&einltc& t>on einem 9*eu*

gried&en au* bem granjoftfeben ober Satemfiftben in ba$

6lriec$ifc$e be§^alb ftberfefct, um tym ba§ 2Cnfebn eines

bo&en WertbumS &u geben, welct?cö man befagtem SRanu*

feripte im £)rben ofobicirt S3on bem fieb ^ier ootfmbenben

(Soangeltum 3öbanniS t)at äbilo foroobl eine (Marion, als

aueb bieröber febr brauchbare 9?otticn in feinem Codex apo-

cryplms mitgeteilt 2

), nacfybcm ba§ gelehrte publicum febon

früber t>on Gunter einige 9?acbrtcbten über btefeS (goange*

(tum erhalten fcatte ©regoire unb Sföünter pfttc&ten ber

1) Gregoire 407 : Le levlticon est Ie rituel contenant l'expose de

la doctrine religieuse des inities , alnsi que les forme» litor-

giqnes de reeeption des membres — —- —
2) Codex apoeryphus Novi Testaraenti. P. I. Lipsiae 1832. p.

819- 833.

3) Notitia codicis Graeci evangelium Johannis variatam continen-

tis. Havniae 1828.
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23ef)auptung ber parifer Sempier, fo wie ber DovgeBÜd^ert

£efleni|ten unb $aldographen bei r bog ba$ crwdhnre fDto*

nufcript, unb namentlich ba6 ©oangcltum, au$ ben 3etten

beS alten IDrben$, au« bem Ilten M5 ISten 3fahrbunbcrte

ber|ramme 4
). Namentlich behaupten bie parifer Semper,'

fet bie 2fbfchrift eines alten <5obe*, 'toelcber tn einem

Softer be§ Serres 2ft^oö aufbewahrt unb gegen <£nbe be$

12ten SabrhunbertS gefchrieben fei. Seboch Itnb ©regoire s
)

ihtö fföünter offerlberaig genug, $u gefrehen, bafj bet be*

rühmte £eHenifi öiHotfon, welcher 1785—1787 ©riechen .

Tanb ni allen feinen SEfeilen burchforfchte, in feinem Älojlet

be§ 2ftho0 jenen vorgeblichen Gober h<*&e entbeefen Wnnen,

unb baß auch ©rieben, welche ftcf> ja sparte aufhielten,

«nter'lhnen ber neulich bafelbjl gejfotbene ehrwürbige ©reis,

gereffte »*t unb £etleni|r, 2CbamantioS ÄoraiS, niemals'

ü'on bfcfem* feuere etwas vernommen haben/ '

v/ h^
r '';'r

Sa8"i>d«^ -9Rantf^hEbt bejfeht au* ^cjamentbldtterti

in quartähnlicheöi gWfV; bie SBuchliaben ffnb goltine SRinuS*-

feln;'jwar von eftt# geübten/ aber burchaÜÜ hi$t 'fchäneri
1

#anb aufgetragen. Sie ©chrift felbfr (ft gut erhalten/' nuf

an einigen ßrten unbeutlicr), aber von $ap 9, 22 bis ju'

@nbe biefeS
'

Sttytoit fafft nicht &u lefem/ fmben flcl^

nur wenige Schreibfehler, unb auch btefc jutb"fajt nur au$

Verwechslung ähnlicher Öocale
!

unb aus berii ©ebrauche be5

StaciSmuS hervorgegangen; fon|i beurfunbet ftcb gfofjeÖorg*

faß in ber Snttrpunction unb ©efeung ber flecente* ®er

~~
~

. . . » • » • .»-1 ~

4) Gregoire 407: Des hellJnistes verse's daus la paleographie,

croient que ce manuscrit est du treizi^nie siccle, d'autres le

pretendent anteVieur et remontent jusqu'au siedle oazieme.

5) *. o. £>. 402.
:

• . rt

»«*» ••>»• ••» • » \
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ßober Ifl DoUfidnbfg t>or einigen Safcren, bet Seffern (Srbal*

tung wegen, eingebunden unb feine einzelnen f&liittt in Bei

getrdnft 6
), (Sr entölt bie 19 erften ÄaptteJ be$ neutefto*

t« entließen <5t>angelium3, beffen Äapitel 21 unb 22 mit

SÖiUen, gemdg ben bogmatiföen tfnfic&ten ber heutigen

Templer, ausgeladen worben finb. 2Cm (Snbe iebcS äapitclö

flefct ein fleineS beltafSrmigeS 2)reie<f , in ber SRitte übet

jebem neuen Kapitel ein grißereS unb am ©cfrluffe be$

©amen brei folget jDreietfe.

2Cbgefe$en t>on bem urfprünglic&en (Sober, au$ bem unfet

fJttanufcript entnommen unb beffen 2Clter nur auo feinem

Sn&alte benimmt werben Knnte, fo tjl ba&. partfev SRami*

feript iebenfaUS jünger aW ba§ I4te Sa&rbuttbert Denn> bie

ßtntbetlung jenes GstoangeliumS in bie gewöhnlichen Äapitel

tü^rt vom Äarbinal £ugo Don Ct ßaro $er, weiter fie

in ber Glitte be$ ISten 3abrfcunbert8 erji einführte* «Run

finbet jtc& aber biefe ßapiteleint&eilung in griecfcifc&en SRa*

nuferipten gar niebt, bis auf einige wenige au§ bem 15ten

Dber löten Sabrbunberte 7
). Sebocb linnten unfere Stemple*

hierauf entgegnen : bie Staengon i&reS 3RanufcriptS fei au§

bem I2ten Sabrbunberte, bog SRanufcript felbjt aber fodtem

ttrfprung§, buwfc -welcbe Angabe jte au* bie übrigen (Sin*

»enbungen gegen bic Sriginalitdt au$ ber S3er$eintbeilung

unb ber Snterpuriction, welche mit ber Robert ©tepbanS fajl

gleicfr iji
8
), cntfrdften Unntem Deffenungea^tet bleiben

6) Thilo, Codex apoer. 821.

1) TL o. £>. 826 : In manuscriptis Graedis ea (divisio) non rep«-

ritox, sx excipias perpaueos eosqae recentissimos non e Graecia

allatos , sed a Graecis o Byzantino imperio profugia vel a La-
tinis in OccidentU regionibna aec. XV. vel XVI. exaratos.

8) o. a 8*7.
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ffc bei t^rer erffen 83ebauptung, »cremet nun ntd^t blöd bic

angegebenen paldograpbiföen, fonbern an* &iflorif$e # fcer*

meneutifc^e unb bogmattfcfye Einwurfe wiberflreiten.

' 2)aS Sftanufcrtpt i(l t>on ben fünf erflen ©rofjmei|iem

beS alten SempelberrenorbenS grieebifö untergruben 9
), bon

benen ber fünfte fcter 83ertranb t»on SRontfort genannt wirb,

ba er bo# 23lancfort (bie Charta transmissionis bat de Albo-

forti) betffo #ier ftnbet ftc& alfo bet erjle Srrtyum be8

23erfertiger$ unferS ßober. Der gweite iji, baß c$ fcer ®e*

fd)\ä)te gdnglicb guwiberlduft, föon in ber cxflen £dlfte be5

I2tcn 3atyrbunbert8 (waS boeb biefe Unterfdjriften bebeuten

wollen) baS SBorfcanbenfein einet bogmatifeben Sernplerei

angunebmen, unb ba$ um fo me&r, ba gerabe bis jum

©rofjmeifler SBlancfort (1154—66) ber Örben wenig au$*

geartet war, ber faitiQt 33ernbarb etfl 1153 flatb, bic.

Älertfer (t>on benen allein ein foleber (Jober ausgeben fonnte)

cr|i 1162 in benDrben famen, wie wir oben gegeigt baben,

baS beifüge <Spjlem ber aufgefldrten Sempier fub erji in

ber gweiten |>dlfte beS 13ten 3a&rfcunbert$ bilben formte,

obfebon ber ^twatglaube ber SBeltleute Idngft beifiif* fefti

tnoebte, unb enblicb in bem 9>rogeffe gegen ben Srben ein

folcfcer ßober aueb ntcr>t im entfernteren crwd&nt wirb,-

Snbem aber berfelbe burcr) obige Unterfcbriftcn fowobl ft<#

als feinen 3nbalt auS ben erfien Sabrgebnten beS £)rben$
(

herleiten will, beurfunbet er ftcb als ein fDtacbwerf tydterer

Seiten. 2HS folcbeS wirb cS üon jebem unbefangnen Kenner

ber bierter begüglidjen ^ifiovtfd^en Daten erfannt werben.

Günter fowobl als ©regoire irrten aus maurertföer S3efan*

genbeit. Der erjlere erfannte bie £dre|ie ber alten Zmpln

9) Gregoire 417.

i

*

i
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in feinet ^rtoatmemung an unb wollte aus maurerifcfcen

fRüdfixten baS nid)t wiberrufen
?
wa$ er über btc Unföulb

berfclben fräßet behauptet unb als inbiotbueHe SBabr&eit \id)

angeeignet b^tte; unb weit er nun bie alten Templer al*

^reifer «rannte, glaubte er fle in ben neuen (meit tiefe

-jteb für dcfyte tfbfommlmge jener ausgeben) wieberjuftnben.

v' UebrigenS fmbet ftcb in bem Qobtx ein ©runbirrtbum,

welker fic^> burety bie gefammte Jrefmaurerei ^tnburc^ jiebt

unb felbjl tum wanden beutigen ©elebrten niebt ffreng

genug gemieben wirb, baS i|f bie 23erwecbSlung SobanneS

beS SduferS mit bem (Süangelifien. 2Me Sempier fowobl

wie bie £oSpitaliter belieben ftcb nie auf ben <5üangeli(!en,

fonbern ffetS auf ben Sdufer, t>on beffen 23erebrung in

tfeiben geifilieben SHfterorbcn (beren Patron er war) fowobf,

als überbauet im fMfekft; unS $aciaubi 10
) berietet,

weiter aueb feine ©cbrtft'mit fielen, ben SobanneSbienft

erldutewben ,
Ebbilbungen bereichert f)at SobanneS ber

Sdufer ijl baS eigentliche £dupt meler gebeimen 6ecten;

felbft bie Freimaurerei fptii^t Mtfaty[ t>on SobanneS, aber

bie meijten ©ruber wiffen nic&t, ob Setier ober ber <5t>an*

tfetifi tfer Patron ibreS 'SDrbenS fei, ba. eS fowobl au§ ber

bogmatifeben Unbefangenheit alS auS ber Seier beS SobanneS*

feffeS ft<b ergtebt, ba£ ber Sdufer gemeint fei. 9?un i)at

man aber t>ori biefem feine ©ebriften, im (Süangeltum So*

banniS finben ftcb über ibn befanbere SRacbrichten* fo fommt

e§, bafj man ben Säufer mtt bem Groangeliften w'elfadb *>er*

wecbfelt, biefen wegen feiner apoftolifcben SSevübmtbeit unb

feines (SuangeliumS, jenen wegen feiner raupen Sugenb unb

10) De Calta S. Johannis BaptisUe. Romac 1755. S5crgt. oben.

*
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feines fonfiigen mt)fteriofen$ufe§ als ©rbenSpatron betrachtet

;

balb ben Sdufer für ben 23erfaffer be$ (Evangeliums, balb

tiefen für Sefu Sßorldufer halt; welcbe SDerwed&öluncj au$

Unfunbe gerate in ber greimaurerei, au§ ber boeb bie

neuem SEcmpler fiammeto, ungemein bduftg (latt ftnbet*

SBenn nun eben btc alten Templer unb bie #o$pitaliter

Sobanneö ben £dufer fti&er als ben (Süangeliflen, ober

m'elmefyr allein boetyaebteten : fo begeben bejTenungead;tet bie

parifer Sempier, weld;e boeb t)on ben alten abftammen

wollen, ben &t|lorifc^en Srrtbum unb nehmen (febon um

ibreS Goter willen, unb biefen beftfeen fie, um fieb ben

(Schein beS WtertbumS ju geben; ber Sdufer ^atte aber

ntcbtS gefebrieben, barum fonnten fie ibn ju biefem SScweife

tbreö Alters niüt gebrauten) SobanneS ben (Soangeliflen

als ibren £)rbenSjttfter, wenigfknS in flerifalifcber £in*

ftd)t, am

2TuS biefem ©runbe wirb in unferm Gober SobanncS

ber (£t>angeli(t berporgeboben unb ju @nbe ÄapitelS XVII

ber £eilanb rebenb eingeführt, inbem er ju feinen Süngem

fagt: 3o&anne§ wirb euer 23ater fein, bis er mit mir in

ba§ ^arabieS fommt 1 1
). ©leicbroobl nimmt ber ßober aueb

eine ebrenbeShufficbt auf benSdufer, inbem tfapitel III, 24 bie

(Srwdbnung feiner ©efangennebmung auSgelaffen wirb l2
), fo

trie barauf, baß man ibm aucbbefbalb beipfltcbtete, weil er feine

SQBunber getban, inbem alle ©teilen, welcbe Sßunber enthalten,

in bem ßobejr gejhicben unb befbalb aueb Äapitel XX unb XXI

weggelaflfen ijl. 2CuS ber 23erwecb$lung beS <5t>angelifhn mit

11) *AXX* 'Ittidvvrjs faxen 8 nar^Q vpuv, oaov &4h] fut* ifiov

iiq rbv Tfctnüdtioov,

12) Thilo 864.
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bem Säufer erficht man, baß nicht SempelftcriFer ta§ (hau»

gelium be5 erfletn uerffummelt unb bcn <5t>angelif!en oer»

berrlicbt haben, ba bic alten Stemplet ftcb um btefen nicht

tummetten, fonbern lebiglicb ben Saufet al§ ihren Patron

anerfannten. SBielmebr i|i ber Gober für bie partfer »ruber

zugerichtet, unb barum ber (Soangelifi mit bem Käufer

torwecbfelt.

23tele Äe&erparteien be$ SflittelalterS berwecbfelten jene

Selben, tnbem fte, wie bie parifer Templer, auf ber einen

©eite bie 3obanne$taufe mit SBaffer üerwarfen, obwohl bie

Käufer fte boeb im Serte beibehielten
f Sattel I, 26, 31;

bafur aber auf ber anbern Seite eine ©eifteStaufe annahmen

tmb bei berfelben bem Sdufling ba$ (Soangelium SohanniS

auf #aupt legten l3
)* @<> bei ben 33ogomÜen; tiefe, wie

alle ©ecten, welche baö <St>angelium Johannis ben übrigen

(Süangelien Donogen, betrachteten e$ al£ t>U evayyiliov

nvivfiaxixov, in welchem bie chriftliche ©eheimlehre enfc

(alten fei, aber immer mit einer Verwechslung beS <£t>an*

geliffen mit bem Käufer. @S fonnte baher gar wobl fein,

wenn nicht anbere ©rönbe bem wtberfprdcr)en, baß imfer

Gober ein boft 23ogomilen unb anbern Äefcern t>erj!ümmelte$

(güangelium enthalte noch baju, ba bie 2er)re, welche

ber ßober enthalt, mit ber ber Sogomilen in fielen ©tiefen

wefentlich tibereinftimmt
ls

). Zuti) paßt bie Behauptung

ber parifer Sempier, ihr Soangelium fei in ber Uifchrift in

einem ber Äläfier auf bem Serge 2ftr)o8 $u finben, recr)t gut

hierher, ba, wie betannt, bie S3ogomilen unb SWeffalianer,

13) Eathym. Zigaben. Fanopl. tit. XXIII. §. 16.

14) Thilo 832— 836.

15) Ä. a. Ö. 837-841,
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gleich ben ^efpcfctaflen / gern al$ gremiren lebten unb fo

jene Älojler auffüttert, auch bie a3ogomilen bis in bad

I4te 3ä&r$unbett ftch erhielten.

9?ocb wichtiger jeboch fmb bie ©rfinbe bafür, baß bet

Gobejc weber »on ben S3ogomifen, noch t>on anbern biretifeben

©ecten be$ «Mittelalters betfamme. &enn in ihm ifi bet

dtfer be$ SBerfertigerS fitybat, am SBunberbare au$ 3efu

geben unb SBirfen gu oerwifchen ober au§$ufcbeiben; jene

©ecten glaubten aber an biefe SBunber 1

6

) ; fobann betraf

teten jte Sefum nicr)t r wie in unferm dober geflieht, al$

einen in agt)ptifcbe unb grteebifche SDty|terien Eingeweihten 1 r
),

unb enbltcr) lehrt ber Gobejr einen Pantheismus , ben webet

bie SSogomilen
, noch ba§ Mittelalter überhaupt Fannte: bafrer

ouch biefe Se&re unb bie be§ geoitifon nimmermehr bie ber

alten Sempier if!, folglich ber Gober ntc^t aus bem TlitttU

alter herfiammt. gur biefe Meinung fpricfct and? fein Sert;

berfelbe ifl nämlich ber urfprüngliche £ert beS fir<$lid?en

(SoangeliumS, boeb nach ben bogmatifeben ttnftcbten bei

fBerferttgerS oerflümmelt, balb weggelajfen, balb huiäugefe&r,

Mb oeränbert 18
). £>er gewöhnliche firebliche &ert tfi nach

wrfchiebenen SRecenjtonen aufgenommen, fo baß fich berfelbe

ben neuern bpiantinifchen Stoenftonen nähert 2)te, 3ufdfce

»errathen jeboch burd) ihr unreine* ©rieebifeb, baß ber 23er*

faffer entweber ein SReugrtecbe ober ein beS ^eugriechtfehen

tonbiger granjofe gewefen fein muffe 1

9

). SebenfattS war ber

16) Euthym. Zigab. o. a. £ §. 8 u- 32,

17) Thilo 869 b.

18) Thilo 827.

19) fißaö ben Straftet bet SRecenjton nnb bcn gSerfafier Betrifff, fr
feilen wft f)kt mit, waö Thilo 829 faßt: — suramatim rrpe-
tamu«, eam (dictionem) ad barbariem rergere et mixtum ex



S3erfaffct ein Sgnorant, fowo&l in #inftc&t ber ©prad)*

fenntniß, als ber ©ebanfenfüUe, unb ber Zext lefcrt um

toiberfpredjiid;, bafl er er fr im 18ten 3al)rlumterte jutn

©ebrauebe bet parifer Sempier gebilbet fei, mit »eldjer 3rit

bie Stiftung beö 23erein£, fo »ie ba$ neue ©epräge fetner

Statuten unb Ritualien übereinflimmen. SBoIIte man auä)

jugeben, bafjj bie alten Sempelflerifer ebenfalls fötale

©rieben gewefen fein fonnten, fo jlimmt boefc ba§ neu«

grieebiföe Kolorit, bie 23ern>ecb$lung be$ SduferS mit bem

(hangelt jiten , bie ©efebiebte ber neuen Sempier fo wie i&re

fiefore mit bem alten jDrben in feinem Salle überein. gerner

fptiebt für ben neuern Utfprung be$ ßobejr, baß Diele 2c$*

arten na<# ber 93ulgata nnllfürlidr; gednbert jtnb *°), mebre

SeSarten unb 2lu$laj]ungen fiel; au$ in anbern Codkibus,
- •

—— /

purioribus atque recentioribus formulis colorem habere. Voces

enim phrasesque reperinntur peregrinae et novatae, formae

Yerboruw ex consuetudine hodiernae vulgaris aeeeptae,

denique constmetiones yerborum ab llXr\viouia alicnae et

partim infimae Graecitati peculiares
,
partim vitiosae. Praeter

istos barbarismos et soloecismos — observatur misera quaedam

oratiouis male compilatae tenuitas — , ut arbitreris aoetorenx

inopia sententiarnm et verborum laborasse, Tel in scribendo

rudern ac tironem fuisse. Quocirca profecto dubitare liceat,

utrom codex ab horaine Graeco scriptus sit , an a Latino —

•

p. 830: — — extra omnem dubitationi» aleam positnm est,

orationis genus — — barbariem redoiere linguae vulgaris,

qualis ho die apud Graecos viget, et scriptorem recentioris

aetatis prodere.

20) 3. 95. Äop. I, 29 Heft bet £oUx ftatt ß\6m rov 'JjjcrmTv mit bet

SSutgatd ßteitM 6 'Iwdtvtjq ; IU, 25 ftatt pr« 3
Iovdafov — uira

*Iov$h(ü)v, u, fo üflt. man im Codex apoeryphas IV, 20, 27,

30 , 36 , 44 , 46. V, 7, 14, 16, 35. VI, 30, 45 , 58 , 68.

VIII, 14, 19 , 20 , 39 , 42 , 46 , 48 , 59. IX, 8, 11. XI, 41.

XII, 26, 35. XIII, 33. XIV, 11, 28. XVI, B. XVII, 19,

25. XVIII, 1. XIX, 16.
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namentlich in ber Ausgabe ©rie$bacf>$ aorftnben 2l\ J)ag

ter 83erfaffer ein ^cugricc^e gcmefen fei, erficht man au*

bem im ßober ftcb twrfmbenben StaciSmuS 22
) f aus neu»

gtiedbifcten ftebetfreilen unb SBortformen **) unb aus bem

Um|fonbe, baß berfelbe mit bem altclafftfd&en ©riecbifcfocn

m$t vertraut i|t, t>ielme&r wirfli#e gebler öorfommen 3 *)

Den 2Cuöf4?laö giebt bie ^et>re, »etdje ber Gobejr entert;

biefc wollen wir jefet nad> bem Seüitifon, in SBergletcbung

mit ftr be6 (SDangelium*
, auffallen unb an ben betreffen»

ben £>rten barauö ben neuern Urfprung be§ 9)tonufcri>t3 $u

erl;drten fucfcen. Die £aupffäfee ber parifer bogmatifcften

Semplerei t&eilt un$ ©regoire as
) au§ bem Set>itifon mit,

21) Jtap. IV, 14 ou rf5 to* «kW «jUa to vfef, 5 Mm
«vtw ift f)icr ruic in mefjrcn Codicibus auSacIoffen,

f. ©dcöbucfj.

S5cr6 45 feljlt x«J ai/roi yuq fy.Oov th; xr}V loQrtjr. tfticf) jwrf
Codices bei ©rie$bacf) fjaben tiefe Sporte ntcf)t; u, fo »fll. man
V, 4. VI, 28. VII, 8, 21, 22. VIII, 2 -10. -

22) II, 6 ftfTQtaaq für fierQ^aaq. VI, 2 ^Tß/«? füt laxqtlat;. VII, 34
tvQtouxt für tvQrioaxt u. fo SScrö S5. VIII, 2.

23) I, IS Icfcn wir «vfyo<?, ber parifer ©ober «ber Mi av&Qot-xov,

fo bie 9?eufjricrf)en für «v&QÜnov rtvo?. II, 8 roirb cinflefdjoben

iyyiaavToq uvxov to vfag. .§>ter ftefyt uvxov nad) neua,riedjififjem

©ebraurfjc entivcbec abr-etbioliter ober ati £>atio, rochen bie neu*

flriccfjifcfjc @pracf)c nfrfjt fjat unb fief) bofüc bcö Oeniftoö ober

2lccufatit>ö bebient, wit aud) VI, 2 ^xoAov^aav «iW im ©ober

für «iVw $u (efen tfr (r-nl. Thilo 862 u. 867); fo mit bem ?Cccu*

fatit) 9Ser$ 21 «iko* (Thilo 868). ßgt norf) ffleorträ*

cfcmen VI, 42, 70. IX. 13. X, 1. XVlÄ, 2, 3.

24) So VI, 30 iQyuZnq für VIII, 3 XttrtiUtftfrip für *cmt-
Xrjftfttvyv. £>arum fagt Thilo 830 richtig: Ncc propterea, quod
in scriptore desideratur expedita Graece scribendi facultas,

eum Graecum iuisse jure negetur, cum hornini, qui Tulgari

Graecorum lingua utebatur, nec veterem callebat satis, affe-

ctatio styli Joannei irapedimento esso potnerit«

25) Gregoire 408— 415.
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wobei gu bemerfen, baß ba§ @üana,eltum nid)t olle tiefe

©dfce entölt ober üielmebr belegt, fonbern ba* Seoitifon

entbält mebr, fo baß auefc (tetau$ crftcf?tlid> t'fl, baß ba$

öoangelium um be* Semtifon, b. um ber ©e&etmlebre

bec beutigen £emj>ler willen üerjtömmelt werben , alfo weber

alleinige, noeb erjfe &ue0e t(! r fonbern bloß ein äeugniß

f&r ba$ Bltertbum ber 2efcre abgeben foH, wa$ jeboeb niefct

ber gaU ff, SSielmebr war ba$ 2et>ititon, alfo SRituS unb

tfefcrc, er; et ba; bann erfi erbittere man biefe Steinjton

beö jo&anneifc&en ßöangeliumö* SÖenn aber ©regoire un3

bereben wiö, baß bie heutigen Templer bte im Seoitifon unfc

Croangeltum enthaltene Se^re ntcf;t für bte ibrige ernennen,

fonbern ben Gober bloß al$ ftetßge Reliquie beö 2fltertbum$

betrauten 26
): fo irrt er, unb wir muffen beFennen, baß

entweber, eine oontfnbern ober au£ ftcb felbfi ibm aufgeregte

jDtScretion unb SSebutfamfett t&m biefe S3erftcfcerung bictirte,

obwobt er wieberum anbergwo gerabeju fagt: au8 bem ©c*

gegebenen erbellt fattfam, baß ber £)rben ber Sempier eine

religiofe ©ecte fei, welche eine eigne &bre unb Liturgie

beftfct
27

*). £afcer ftnb wir ber feflcn Ueber$eugung, baß

bie fcebre be$ parifer Geber aueb bie feiner Ißctfaffcr unb

3nl;aber fei, eben weil fte i&n beftgen unb t er fertigt bäben;

fobann weil, wie ©regoire ja felbft berietet
2 7b

), *u w>

26) ?f. a. £). 422: Ce sont (Leviticon et Evangile) plutot des

roonumens corieox conserves, que des codes regulateurs da

croyance et de condiiite ne sont (les templiers ho-
diernes) en realite', quant ä Ia doctrine et plus encore ä la

pratique, d'aucune secte religieuse.

27a) 3C a. JD. 4l$: mais ce qu'on yient de lire, sufßt, ponr
constater que Tordre du Temple est une secte religieuse,

ayant un corps de doctrine, une liturgie

27b) ä. o. 0, 42t. ©0t. oom JBucfr 1, Jta». 2, Sejrt s u »oUn M-67.
|
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fchiebemn 3etten S$erfuche im JDrben gemalt worben fmb,

feine M;re fatholifcher $u machen; treU er ferner jietS Hl

£>unfelheit bi$ auf bie neueren Seiten fleh böttte, bie 3e*

fuitcn tbm ndcb ber Siejlauratfcn eifrig nacbffellten , ber

jefeige ©roßmeifier gefänglich eingeben worben ijt, unb

etfi neulich ber 9>ap|t bie Aufhebung be* DrbenS wegen

feiner Äefeerei uon ber fronjöftfcben [Regierung verlangt bat.

%u$ gefleht ©regoire, baß man im Orben eine bäbcrp

SBet&e habe * 8
), beren Sbepten ©ebeimniffe entbuttt wftr*

ben, unb fpielt noch aufjerbem auf ba$ SBorhanbenfetn

befonberer Dogmen tn tiefer ©efeUfchaft

*

9
) an.

2>a6 ßewtifon giebt, nach ©regoire, folgenbe £aupU

f% ber parifer Semplerci an:

L ©ott IftXUf*, was ba tfc jeberSfcheil *on

bem, wag ba t ff # ifl ein Sheil t>on ®ott, aber

tjl nicht ©ott felbfr Unoerdnberltch in feinem

Sßefcn, ifl ©ott »erdnberlich in feinen ^heilen,

welche, nachbem fie unter bett ©efefeeu gewtffer

tneht ober weniger äufammengefefcter Berbin*

bungen eriflirt höben, wieberum unter ben @e*

fe&en neuer 23 erbinbungen entfiedern Zllti ifi

unerfchaff en.

II. ©ott ifl bie hichfle anteiligen*; jebet

feiner aheile ifl, gemdg feiner S3efHmmung, au*

mit einem Zueile *>on biefer intelligent begabt:

au* biefem ©runbe giebt eS eine unenbliche

Steigerung t>qn 3ntelligen$en, welche au£ ben

28) Gregoire .420, $25 — — par cee myrterea reVelet eeuletntmt

aux adeptes de ia haute Initiation.

19) 2t. a. JD. 416, 425, 426.
%

BÖ«
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unenbttdjj aerfcbiebenen 3ufammenfefcungen &er«

t>orge&t, bereit ^Bereinigung ba$ SBeltenganje

Gilbet. SMefeS ©anje i ff ba$ große ZU ober

©Ott; et allein bat bie ÜRacbt, alle Drbnungen

ber Sntelligenjen ju bilben, abjuanbern, ju

roecbfeln unb regieren tsnb jwar nad? beu

ewigen unb unt>erdnberlic$en ©efefcen einer

unenbltd&en ©ere<$tigf ett unb ©üte 50
).

9^acf> tiefen pant&etflifc&en ©dfcen ifl ta§ 3oI;anneö-

eoangelium fcerjlfimmelt, inbem bie Semper Äap. i; 3, 10

au Mafien, weil eS t)ter beißt: „XfteS ifl burd) ben £ogo§;

ofcne i&n ifl ni<bt$, wa8 ba ifl. @r war in ber SBelt, bie

SSBelt war bureb ibn, aber bie Söelt fannte ibn niebt."

Stacb i&rer Sebre ifl bie Sßelt unerfebaffen unb mit ©ott

tbentifteirt, barum finden ffe jene SBorte, unb weil ©oft

bie SBelt felber fein fou\ finden fte ebenfalls $ap. IV, 24:

„®ott ifl ein ©eifl" benn er ifl ibnen melmebr bic

gorm ber SBelt unb ntc^t bloße 3nteHigen$. Unb weil bie

30) Gregoire 408: Dieu est tout ce qui existe; chaque partie d«

ce qui existe est une partie de Diea, mais n'est pas Dien.

Immuable dans son essence Dieu est muable dans ses parties,

qui, apres avoir existe* soas les lois des certaines combinaisons

plus ou moins compliquees, revivent sous des lois des com-
binaisons nouvelles. Tont est incree\ Dieu e'tant sou-

verainement intelligent, cbacune des parties qui le consti-

tuent est douee d'une portion de son intelligence en raison

de sa destine'e, d'ou il suit qu'il y a une gradation infinit*

d'intelligens resultant d'une infinite' de compose's differens,

dont la reunion forme l'ensemble des mondes. Cet ensemblo

est le grand tout ou Dieu, lequel seul a la puissance de for-

mer, modifier, changer et regir tous ces ordres d'intelligcnccs,

selon les lois e*ternellej et immuablea dune justice et d'uno
• honte infinies.

31) IJvtvpa 6 tffdV

Digitized by Google



SBelt na* t&nen unerföaffen f(! # fo laffen jie Jtap. XVn, 6

bie 2Borte: „e&e benn bte SBelt war" weg, unb.fefeen

bafürz „fett <Swigfeit" 5a
)j au$ gleichem ©runbe jheteben

(ie in SöerS 24: „w>r (grföaffung bet SBelt" Si
). ©<$on

aus bem S3i$berigen wirb flar, wie ba$ Seüittfon weit me&r

gtebt , atö ba$ <5t>ang$ltum in feiner öerjlümrnelten 2Crt , ba

e$ über jenen 9)ant&ei$muS nicfrtf weiter enthält, al* was

fte in bie wenigen 23crfe hineinlegen, liefet neutemplertfcbe

9)ant&ei$mu$ ifl aber ntc^t ber be$ Mittelalter* , welker

überhaupt nur bei ZmaUid) t>. 83ena unb $)at>ib i\ £inant

ftnben bürfte, woöon ftefcteret jwar aud; behauptete: „HlleS,

was ba ifi, ift ©Ott" 34
); aber fetn@r;fiem war boct) d>riji^

lieber, ftd? mel;r einem formalen *Dipfiici3mu$ anndbernb,

als jener (toifebe unb fptnostßtfc^e Materialismus ber 9ltm
•

templer. hingegen glaubten bie alten Eempler an ben

einen ©Ott, ja gerabe auf i&n t>erwiefen fte il)rc 9?eop6yten,

um fte t>on 3efu abmieten 3
*). tiefer abffracte^ant&etSmuS,

biefer fpeculatfoe Materialismus war ifenen $u bod?; felbjl

bei ben geiziger gebilbeten Älertfern bürfen wir tf>n nic$t

fuc&en, weil er bem SBefen beS Mittelalter«, welc&eS bei

32) Uq6 tov to> uoopof tlvw bafüt alwvluS'

33) Uqb xaraßoXij<; xöopov.

34) Mnrtene Thes. Anecd, IV, 136 fliegt $»at ött: Oania anum,

quia quiequid est, est Dens; allein baß @«ftem trat Welt Grifts

licf)Ct, wenn cd Ijetfjr: Pater a prineipio operatus est sine Filio

et Spiritu Sancto usgue ad ejusdem Filii tncarnaiionem. Det-

£auptfa$ btefer pant()ci|lifc(jen SHnfUfet blieb immer. (Duchesne

Scriptt. Rer. Gall. V, 50) : Quilibet Christianus teneatur credere,

se esse membrum Christi, nec aliquem posse salvafi, qui hoc

non crederet. 23ergl. Brucker Hist. crit. Phil. III, 689 l.

Moshem. Institt. Hist. Eccl, 555.

Oben JBucfc 1 , Äap. 5 unb äap. 6.



allen £drefleen bo$ Qtiftlid), In ben «Bremen »enigflena

beiffifcfr blieb, gan* fremb ift. Um fo weniger »erben wir

tyn f&r alttemplerifcfc galten finnen, ba aUeS gofgenbe

beutfidfr jetgt, bag bie «Reutemprer fty religtöfe* ©pfjfem

na* i^ren eignen inbitribuetlen 3nfu&ten unb Söebörfntffw

erfi im 18ten 3afcrbunberte aufbauten.

in. @ott, ba* unenblic&e Söffen, befielt au§

brel Gräften: ber IBater ober ba* ©ein, ber

©o&n ober ba* SBirfen, ber ©et|i ober bie 3ns

telligen*, welche t>on ber Äroft be* öaterS unb
be* ©obneö auSgeH 3>tefe brei tfrdfte bilben

eine ©reieinbeit, jene Kraft, bie ba tfl unenb*

lieb, einig unb unteilbar * e
). mh

2>iefen ©dfeen gemdß ifi im @öangeltum bie ZtimtitS*

le&re aufgeteilt; fo Jty, V, 27 »irb für: „weit er be*

3Benf*en @obn (ttgflW) gefagt: „weit er beS 23ater*

Bo&n ift, unb SSatcr unb ©ofcn bureb ben ©ei|i richten

$enn bie SWeutempler erfennen niefct brei ?)erfonen in ber

©ott^eft an, fonbew fmben in tt>r bret Ärdfte; bafcer fpred>en

fie niebt wm SWenfcbenfobn , bem SRefita*, alt ber ^weiten

9>erfon ber Sreteinigfeit, fonbern fegen bafur Bater, ©ojn
unb ©eift nacb ber oben gegebenen 2Cnjicfct, nacb »eld^er

baö SBort „Äraft" (puissance) nic^t tpte ba§ gttedjtfcbe

Svva{u$ alft perfontpeirte Äraffr, als befonbere $e*fon ober

86) Gregoire a. a. Diea, ätre infini, se compose de troia puis-
sance* : le pere ou I'existence , le fils ou 1 action , Tesprit ou
Pintelligence, produit de la puissance du pere et du fils. Cea
trois puissances fonnent una trinke*, une puissance infioie,

unique et individuelle.

37) "Ort 6 vto« tou navgot hxc *al 8u 6 natijQ *«l 6 vloq uqIvov-
0* tr ftvtvfiavu
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£ypoftaft, fonbcrn als Jnwobnenbe Äraft, als Möge Algert»

fcbaft unb Attribut genommen wirb 38
). Äap. XVII, 8 lefen

fie für: „ ba* iß ba* ewige {eben, baß fte bid) erfennen , ber

bu ädern »obrer ©ort biji, unb Sefum G&riflum, ben bu

gefanbt baff/
1 — „baS fceben begebt ober barin, baß wir

in bir, in beinern €5obne unb im ©eijle leben, Don bem

wir erfennen lernen unb erfonnt worben jtnb
11 * 9). ttlfo

au* bi« eine (Sinbeft ber $erfonen, feine 2>reibeit, ©ort

al§ reine Sntefligenj betrachtet, in welcber alle (Srfenntniß,

föwobl actioe als pafftoe, fub oorftnbet. $aber fefcen bie

Sempier Äap. XV, 15, wo 3efuS $u feinen Sängern

fagt, baß er 2fHeS, waS er oom fBater erfabre, ibnen mit*

tbeile, bie 2Borte: „Unb icfc will euer) ben beiligen ©eiff geben,

welcber mein@eifx ifi, fo wie meines 23ater$@eifl;"*°) unb

»er* 26 anflatt: „wenn ber Sröfler fommen wirb, ben id&

oon bem 33ater &u eud) finden werbe, ben ©eiff ber SBafcr»

beit, welcber oon bem Söater ausgebt," lefen jie: „wenn

ber Sräfter, ber ©eijl ber 2Bar)rr)cit, welcber oom SBatet

unb oom ©obne ausgebt, unb ben tcr) eud) oott meinem

SSater geben werbe, gu eud) Fommt" 41
). — ®er bier

urgirte 2luSgong beS ©eijicS oom 23oter unb ©o&ne fann

3S) Thilo 845: Possit ea, staut Graeca vox Svva/itq, «ignificaro

vnöoxaoiv sive persoiiam. Sed tota formula ab hoc siguificatu

r abhorret.

39) Ainij ri t>w\ avvtaxnrai (Ix) tov Xtf* k oot , h ta vliS aov xai

tv tw nrtvpaxi, naq* ov yvtyfio/ttr xai iyvwQfo&tifitv. SSci'öl.

Thilo 879 s.

40) Kai diaata vfüv to nvfvjiu to äyiov, 8 lax* to imv/U* fiov «wafi

to nvtvfia xou nuxooq /<oi>.

41) "Oittv dl 6 naQtxxXrjxoq
t TO nvtvfia xtjq u\ti&ttttq , 6 nana tov

nuxqoq xai tov viov (xnoQtvtxm, xa» Ö7Uq diadai Vffiv ««(>« %0¥

ffCCTOO? ftov, U0% h vp*.

j -
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<

beSfyalb nicfyt gegen bie 2(nnabme zeugen, ber 93erfaffer fei

ein SKeugriedje, weil tiefet t)'m ntcfjt als ©läubiger , fonbern

nur als (Schreiber ftgutitte unb bie Sempier gerabe biefen

3ufafe forbern motten, um ben ßober al3 mittelaltcrlidjeö

35tobuct ju bejeiebnen. £)aß ©ott in feinem ©eifte bie

CueHe aller Sntelligenj fei, et in biefer 83e$iebung ber

SogoS beö Sobanneö unb ben Sempletn ein unb baffelbe

mit Ilvei'fia fei, ergiebt fieb aus intern ©ebluffe be$ 6ten

ÄapitelS: <Bo i\t mit (Sefu) aufgegeben, weil icb Don oben

bie Tlad)t empfangen babe $u lebten butcb ben 23atcr unb

ben (eiligen ©eift unb eud) mit bem beiligen ©ei(!e

geben bie Äraft, welcbe id; t>om 23ater unb t>om ©eifie in

bem Tempel empfing, wo baö ©rot bet ewigen 2Bei$b«it

aufbewabtt wirb 42
).

SMefe Zn\id)t t>on ber £)teieimg?eit ftnbet ftcb bei ben

alten Semplern gar tatest ; an Sefum glaubten fte niebt,

unb auf ben (eiligen ©eiß nahmen fte bei ibter greigeifierei

gar feine £Rudjtd)t. 3a im gefammten SKitteltaler ftnbet

ftcb biefe neutempferifebe 23erwecb$lung be$ 2ogo§ mit bem

9)neuma nid)t; webet bat fte Stynejtuä in feinen falbungS*

reteben Biebern, wo er bie Sri ni tat nad) neuplatonifcben

Sbeen beftngt
43

), noeb irgenb ein SKpflifer ober Äefeer

be£ Mittelalter^ ; 2CHe legen ber jweiten ^erfon, bem SogoS,

bie Cngenfcfcaft ber 2Öei$b*i* unter
44

) f
waS bie SKeutempler

42) Thilo 870: Ka&wq iiu%«x&Q ftoi, onoxav Wx&V? T4* Wh**
o/av urctO-iv tov diddoxctv h nuroi xul uyfta nvtvfiait, xal

ducHit VfAtv flcxü rov ayCov itvtvfutxoi; ttjv dvvccfiiv, ijv tlaßov

Ttttqu tov TtctTQoq xct,l rtreou tov itrtvfiaToq tv tw raw onov

dtairjQtirou
17 aqxoq Trjq alavtov ooyiaq. SSgl. Q. a. &. 846|

fo wie ben <Scf)lufi bc$ 17fcn Äap. a. a. JD. 880.

43) ©djrocfb VII. 166.

44) ©0 Hugo a St. Victore, 6tf)tQcff) »VUI* 554 t>0l. 493,
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nacfr £)6fgem ber brüten beilegen unb baburcfc wxattyn, wie

. t^re Sebre ni$t älter fei als ber Urfprung tyreS £)rben$.

IV. £er fDltnW ifl mit freiem Sßillen be*

gabt; biefer iß bie unerläfHicbe 33ebingung, $er*

bienfle ober feiue (jaben. 2>te 23elobnungen

rieten ftc$ nacfc bem Ueben ber Eugenben; biefe

Untern finb ©laube, Hoffnung, Siebe, roeldje

berSnbegriff ber cbnftlidjen Religion finb, 2)o#

bienen Glaube unb Hoffnung o&ne bie Siebe ju

nichts, biefe aber fann in ibrer <3tdrfe b ie ©teile

jener einnebmen: benn jeber öon Siebe erfüllte

SÄenfcb befifet bie gülle bei § \) x i ft e n t b u m 8.

£)arau£ fann man f d? (i e^e

n

# baß alle SKcnf ct>cn

gum erotgen£eil befiimmt finb. SB ie e$ uns nicbt

Derftattet ifl, bie 35efcbaffenbeit, 23eranberun*

gen unb Dauer ber 23elobnungen gu ernennen,

eben fo t>erbdlt e$ fid) mit ber Statur unb ber

£)auer ber ©trafen 44
).

2)aö ^eroorbeben ber Siebe im Allgemeinen ifl aller*

bingö templerifö; aber e$ roar eine felbflfucfytige, (lol,^e

Siebe, bie nur auf bie CrtenSglieber SBejug na&m: bie

45) Gregoire 408 8. : L'homm e est doue* de libre arbitre , condition

indispensable pour meriter on dementer. — Les re'compeoses

(futures) sont de'cerne'es ä la pratique des vertusj ce» vertas

sont la foi, l'esperance, la charite*, qoi constituent la rellgion

du christ ; mais la foi et Tespe'rance ne servant de rien sans

la charite* et celle-ci pouvant, ä la rigoenr, tenir lieu des

deux autr
, tout homme, qui est rempli de charite, posse'de

la pllnitude du christianisme (Gregoire ajoute : dela ils con~

cluent au salut de tous les hommes). Comme il ne noas est

pas donne* de connaitre quelles peuvent £tre la nature, les

niodifications , la dure'e des rexompenses , il en est de meme
de la nature et de la duree des peines.

\

*
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cbrtjllic&e föebe, wie fle bie neuem Sempier in i^rem 2Bo#>

tbättgfettöjtnne üben, fannten fte nid&t, unb eben fo frcmb
j

war tynen ber f#6ne ©ebanfe, baß, inbem bte 'Siebe nacb

ber c&rtjHtdfrcn &bre We erjte Slugenb fei, baburcb ber 33e*

wei$ gegeben werbe, baß bie bW* Siebe, ©Ott, alle SRem

fdjen feiig mad&en wolle, »eil ber (Sott, ber fo auf Siebe

bringe, fte aueb allen feinen ©efebftpfen in ßwigfeit werbe

angebeiben lajfen.

V. 9tur eine tfl bte wa$re Religion; biefe

erfennt einen einzigen ©Ott an, welker bte

unenblicbe 3eit unb ben unenblicben 0Jaum er»

füllt. $>ie iDrbnung ber «Natur ij! unberänber*

lieb: alle Sebren baber, welcbe man auf eine

SBeränberung ber 9*aturgefefce ftüfeen wollte,
t

würben fieb auf Srrtbum grünben 46
).

demgemäß finb im ßober alle SBunber au$gelajfen ober

berwifebt unb im Sebiticon eine romanbaftc <£rjdblung über *

ben Urfprung ber cbriflltcben Religion gegeben 47
)»

dinft tft ©Ott, barum wirb äap. I, 14 3efu§ niebt als

2cgo5 be$eicbnet
48

), unb wenn e§ Äap. II, 11 b«ifit: „er

offenbarte feine £errlicbfeit", fo lieft man bafür: „feine

£e&re" * 9
). S3crö 25 wirb bon Sefu gefagt, er babe niebt

46) 71 a. £). 409: II n' y a q'ane senk; et ve'ri table religion , celle

, . qni reconnait un seul Dieu e'ternel remplissant l'iuüui du

temps et de 1' espace. L'ordre de la uatnre est immuahle .

conse'quemment toutes les doctrines, qae Von voodrait dtayer

aar an cbaagemeat de ces lois, ne seraient foude'es qae sar

l'errear.

47) 7t, a. JD;: L'intention d^exclure les miracles se montre cVidem-

tnent dans cette thdorie et plus encore dans le recit romaues-

qae da leviticoa sar l'origioe de la religioo chretienue.

48) 'O Aoyoc fef>tt.

49) guc *fff &>§a» — ^a^ö*r»

i

V
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n6t&ig gehabt, bag tym Semanb t>on einem intern beriete,

weil er gewußt, rcaS in bem Sttenfcfcen fei; bafür {lebt: et

wufjte BUe§, wa$ man t>on bem Beugern unt> Snnern beS

9ttenf4>en wiffen fann Äap. III, 31 fehlen bie 2Borte:

„wer Don ber (Srbe iß, ifl t>on €rben unb rebet 3rbiföe$

;

ber t>om Gimmel fommt, ifl über 7LU* ni itap; IV, 25 ift

„ber ba beißt Gbrijluö" auSgefofien, Unb S3erö 29 fit

ßtmfhiS „SKcfftaS'
1

ßefefet. $ap. VI, 62 fefclt, wo ber

^hnmelfabrt, unb itap. XVI, 7, 8, wo ber ©enbung beS

SröjlcrS gebadet wirb, fo auä) 5?ap. VI, 64, wo Sefu ein

©orberwlffen betgeregt wirb. JtttjpJ VIII, 28 fehlen bie

SBorte: „wenn ifcr be5 SRenfcben ©obn erbö&et"; ba$ barauf

folgenbe „£ann" ifl be$ 3ufammen&ang§ wegen in „in

fturjem" sl
) abgednbert; 23erö 44, wo Dorn Teufel unb

WlbxUx t>om Anfang gefproefcen wirb, fe&It, fo äueb £ap.

XII, 14—16, weil fax 3efu (Sinpg auf einem <S fei bureb

eine altteftamentlicbe©teae(3acbar.9, 9) beregt; 23er3 83, Weit

feine 9*ebe auf bie Söorfjerfagung feines £obe§ gebeutet wirb;

,Stap. XIII, 18, weil er $falm 41, 10 al§ auf ibn belogen

annimmt; 33er§ 86 — 88, weil 3>efu$ bem 9)etru$ fagt,

wobin er gebe, fonne biefer niefct folgen, unb weil ber 23er*

Jäugnung fc^on im 33orau$ gebaut wirb.

2C0e wunberbare Saaten (grifft fmb entweber au§*

gelaffen ober anberS gebeutet. &a$ Söunber auf ber $od)*

^eit $u Sana ifl fo ausgeprägt, als babe Sefuö fetnS tl)un

wollen. 2>arum feblen fd&on ßap. II, 4 unb 5, wo SefuS

feiner Butter 23efcbeib giebt unb biefe bie Liener anwetjl,

feaS in t&un, wa3 tyr ©ofcn i&nen beigen werbe; unb

50) "O Svvarai yviaavov ytvia&m r*« uql l'aat h tf uv&Qwny.

51) gik ton - iv 6ltyo>.



23et3 8 wirb gleich anfangs bfoaugefftgt * Ä
): „et nabte

ftcb bem SBaffer", gleich al« 6abe er etwa« bwingcworfen.

£ie23erfe 15— 23 # nac& welken 3efu3 ben$etnpel reinigte

unb er fagt: „bred&et tiefen Sempel ob" u. f. w., fehlen;

für biefe ganje ©teile ließ man: er »erwie* tynen tyre

©ottlofigfeit, unb ging tatoon unb begann lehren; bie

aber feine ßefcre öernabmen, t>on benen glaubten Einige an

il;n
s3

)» Äap. III, 2: „benn Äeiner fann folcfce SBunber

tbun n>ie bu", ifl abgednbert in: „Äeiner fann fo wunber*
* *

bar (ehren.*» bu" * 4
). äap, IV, 50-54 lief! man an*

jiatt ber Teilung beö Wniglicben ©obncS: SefuS fpradb ju

im (ju bem 23ater), i$ werbe fommen, bamtt bein @obn

leben bleibt; er lebte aber, ber föater erfannte bie ©r6ße

ber 2Bei$beit unb Äraft Sefu, baber glaubte er mit feinem

ganzen #aufe; ba$ war baS $weite 3ctd;cn, welcbeä SefuS

»errichtete Jtap. V, 4, wo e$ beißt, ein @ngel errege

ben £eicb §u S3etbe6ba, unb wer juerft bmeinßeige , werbe

(eil, tft weggelaffen; fo in 23er$ 7 bie SBorte: „wenn ba$

SBaffer erregt wirb" unb „wenn icb fomme, fleigt ein

Unterer t>or mir b»netn"s unb S3erö 8 wirb burefc 4Mn*u*

fügung ber SGBorte: „ftcb ibm nabenb" s6
), ba8 SBunber

serwiföt, als babe Sefu«, inbem er näfcer trat, irgenb ein

SRittel angewenbet. Äap. VI, 2 ließ man für „unb e$

r
i

52) *EyyCt>anoq avxov to vfao.
*

53) HXtyh* avxoXq %ip aotßtu» avxiav xal änijX&iv xul jjv$axo

ötddoxnv. 'AxovorvtQ il T7}v öiäaoxaUap avtov, tm*? avxmp

Jnütxevaav h tu ovofiati avtov.

54) OvStlq yaQ xavxa t« &uvfiata dvvcuut dtihcoxtiv.

55) Aiyn ai'taT 6*Iijooi>q* IIoQtvopcu, SVa 6 vioq oov nal TZrjae.

"Eyvta h itaxriQ näaav x^v txxaatv %t\q ynuaeotq xal dvrttfiettq tov

*lf\aov, xal inlaxtvatv avto% ual <fj olxla tuhoB 6).%

56; tiyywtai; avtov MüQXH^i\^ fdt *Eyyhaq avty.
*

>
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folgte f$m Dfel Soff, bajj fle feine ©unter fdfritt, weto&e

er an ben Xtwkntbit'9 — 23tele waren i&m gefolgt, bag

fte feine Wettlingen, welche er an Äranfcn verübte, fdl;en
5 7

).

Äap. VI ijl bfe wunberbare Reifung gdnjlicfc umgednbert,

be«(jalb fehlen 23er$ 6, 7, 10; 13 unb 14 aber lauten:

fte fammelten nun, um e$ ben tfrmen nttt$ut$eilen, unb fte

bewunberten 3efu 2»enföenltebe unb fprac&en ju einanber,

trenn er unfer £crr trare, würben wir immer gefertigt

werben 5 "), fiaft SBanbcln Sefu auf bem SRecre (23erS

19—21) wirb in ein ©efcen am fDJeere umgednbert. Äap.

XI, 23, wo 3efu§ ju SÄartba f^rfd>t 5 „bein 25ruber wirb

auferfreben", lieft man: bein S3ruber fäldft; ba foraefcen

Tille, er ifi tob, unb 3efu8 erwieberte: wenn er tob iji,

wirb er auferf:ef?en
s9

). 23er$ 44 f>et@t e8 für „ber SEobte

ging t)txan$" — ber Sobte wanfte bin unb fcer
6o

) — af$

fei er fc&eintobt gewefen unb au$ feiner Efpfcprie erwacht.

Äap. XII, 9 fehlen bie auf 2a$aru§ bejöglic&en Söorte:

„welchen er t>on ben Sotten auferweefte"; fo fel;It aud)

XVIII, 32, weil fcier Scfu £ob t>or(>er angebculet

wirb, unb XIX, 24: „bamit bie 6$rift erfüat werbe 1
'}

eben fo 83er3 35 — 37, weil alle bioinatorifc^en ©Grifts

bedungen verworfen werben. #app. XX unb XXI (tnb

weggelaffen , benn bie neutemplerifc^e SGBunberföeu fonnte

57) 'HxoXov&r^ap avxov noXXot, ort Itiqwv aixov xtU laxtfctq, a%

inoici inl xup uo&ipovvxiov.
»

58) Svvrjyayop ovr, <Va Ö*aflOt$(<mOt xolq jitu/oi*. Kai i&av/iu&r

Tijv <pduv&Qwt(av xov 'Iriöou xal fXtyor TtQoq uXXqXovf üv

59) 'O uöeX<p6<; aov vnvvxat. Einov anavxtf "Jnt'O-avip.

6 *Itjoovq' Ei ftJvxo* uitt&avtv, avaoxijaixa*.

60) $i\t liyX&tv — lodUvai üßt. Thilo 875 ».
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bie 2fuferjie&ung ß&rijli n\d)t anerkennen; weil aber folefre

Sßunt erfreu ba$ Gngentfcuu aller beifügen SBeltleute \%
j

fo jireitet (te aucf> nie^t gegen bie alte Ecmplerei, öielmeie

tfi fie ein #auptbt|ianbtb*il berfelben, »te wir oben gefelpen

fcaben. £S fKmmt aber ber lefet angefu&rt* ©o& aus bem

ßemtifon nidjt genau mit ber alten Semplerei uberein, ba

wir im alten Srben, neben ber religio feu SBunberfcbeu, eine

afirologifebe SBunberfuc&t fanben, wonach bie £)rbnung bec

dUtnx x\id)t als unoeninberlid)
, melmebt al£ bebingt burd?

afkjologifcfce unb fabbaltßiföe 3<*uberei UUatyttt würbe.

Sn tiefet SBetfetung fonnten bie alten Stemplet, wenn fie

bie 2Bunber ber ©e&urt, ber 2fuferjle&ung unb be$ 2tbenb*

tnablö CfyrifH als SBeltleute »erwarfen, gar wobt bie burefc

ßbrifium getbanen Sßunber, alö auf bem SBege ber SJJagie,

Ejlrologie unb Jtabbaltfiif gefebepen, annehmen, o&ne fie au5

Hilfsmittel ber religiofen Ueberjeugung $u betrauten , fori»

bem üielmebr als Grrroeife bejfelben Aberglaubens, bem fie 1

unb ba* gan** Mittelalter bulbigten. (SS ift alfo ni*t

r» 6tt ig anjunel;men, baß ber (5 ober in feiner religiösen
|

2Bunberf4>eu alttemplerifcfc fein müßte.
;

VI.
, (SS gtebt feine anbete als bie natürliche

Sieligion, welcbe in ben grieebtfeben unb ägpp*
j

tifeben Sttpjrerien etbalten würbe. 2Rofe, tief
|

eingeweiht in bie dgppttfctyen ©e&eimniffe, ©er*

pflanzte bie gebeime SÖetbe unb beren 8c£ren

auf bie Hebräer, inbem er ben £et>iten ber f)b*

bem £>rbnung bie religiofen SBa&rbeiten anoer*

traute; allein bie Seibenfcbaftlicbfeit unb ba*

3ntereffe biefer Seüiten Ratten bie urfprung*

lidje Se&re Derberbt. SefuS t>on SRaiaretfc, \>om

gittlic&en ©eiftc bur tf)b rung c n , t efcrte, naebbem
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er in Hegnpten alle Grabe ber SBei(e, mit t$nert

ben ^eiligen ©eij! unt bie t&eof rattfc&e TlafyU

fülle, empfangen, nad) Subda jurüff. 2)fe i übt^

fc&en 5>riefrer üerbanben fic& gegen i&n. 3efu5

richtete feine erhabenen S3etrad;tungen auf £3er=

eblung ber «Sitten unb auf bae> ©lurf ber 9J2enfdp

l;cit, ^ c r r
1
0 bie £ulte, welche ben Golfern bte

2Bafcr&ett t>erbarg, lehrte 9?äd>frenltcbe, ©letcfr*

t)t\t ber 9£ecr;te aller SDfenfcfjen Dor ibrem ge*

uietnfd;aftlid)en SSater, weihte burd) ein gott*

ltd)eö Dpfer feine ^eiligen 2el;rcn unb befcjHgte

burd; bte <5t>angcÜen bie in ba£ ewige 23u$ ber

üftatur gefc&riebene Religion auf immer 6l
)*

3Hit biefen ©dfecn beö Semtifon ftimmt aud) baS So* \

^anneSeoangelium infofern überein, alö itap. VI, 42, nad>

„unb fte fpracfyen: tft baö ntd;t 3efu3, ber <5ol)n 3ofep()$,

beffen S3ater unb Butter wir fennen? wie fagt er nun, id>

61) Gregoire 409 8.: Elle n* est untre que la religion nattirello

conservde dans les temples de l'initation en Egypte et cn

Grece. Mo'ise, profonde'ment instruit dans les mysteres egyp-

tiens transporta l'initiation et ses dograes chez les Hebreux,

en ne confiant qu'aux levites d'un ordre superieur Jes vdritea

de la religion; mais les passions et l'inte'rct de ces levites

ayant altere' la loi primitive, Jesus de Nazareth, pendtTe* d'un

esprit tont divin, apres avoir recu en Egypte tous les degre's

de l'initiation et avec eux l'esprit saint et la puissancc thdo-

cratique retourna en Judee. Les prdtres jnifs se liguent contre

lui; mais Jesus, dirigeant ses hautes radditations vers la civi-

lisation et le bonheur du monde, dechire le voile, qui cachait

aux peuples la Tente*, leur p reche l'amour de leurs semblables,

l'egalite en droit de tous les hommes devant leur pere common,
consacre par un sacrifice divin ses dogmes Celestes , et fixe

ponr jamais sur la terre, avec les evangiles, la religion ecrite

dans le livre de la nature et de Tdternitd.

-
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bin Dom#tmmeI gefommen?" — fottgefabren wirb: ob et

etwa, weil er bei ben ©rieben ftcb aufgellten jU ung

fommt, um folcbe Sieben gu fuhren? (b. b* tft baS feine

fittecbif*eSQ3eis&eit, bog er jt# f&* ©otteö ©obn auSgiebt?)

weldje ©emeinfcbaft ifl benn awifcfcen ben Sebren ber 2fegt>p*

tier unb benen unferer 33äter? (o. b« twr wollen nickte mit

ben tctifteii ber dgpptifcben 9Wt>ffcrtcn ju tbun baben,

bleiben bielmetyf bei ben ßebren unferer 83dfer) 82
). Serner

tfap. VI, 70 unb 71 fagt3efu$: £abe tcb <Sucb3wSlf m*4e

auSerwdblt unb (Siner t>on (Sucb tfl bocfc l>er Söerrätber? %ht

beibe S3erfe lieft unfer Geber: 2Bie mir befohlen worben tfl,

als id) t)on oben bie Wlafyt empfing $u lebren bureb ben

Skter unb ben heiligen ©eift unb <5ucb mit bem beiligen

©eifle bie Äraft mit^utbeilen, welcbe tcb »om töater unb

t?om ©eifk in bem Sempel empfing, wo ba$ S5rot ber

ewigen SBeiöbett aufbewahrt wirb 63
). Äap* VII, 15 fagen

bie Suben: wober fennt biefer bie <5cbrift, ba er nt$t

jlubtrt böt? — ber Gober fefet fogleicb ^>tn^u : „außer nur

bie ©c&riften ber ©rieben" «•). S3etf 35 lieft man für:
. • ... , »

wenn er nid)t in bie 3erjlreuung $u ben ©necken geben

will — wenn er niefct wie berum ju ben ©rieben geben

62) Mijnwq, *a&6xt xaxotxr;(Jtv naqa xwp 'EXXqpuf, fy/rren opiXtZp

nooq yuaq ovxtoq; xl ttotvov ioxi> amq taidä/Ori nanu xolq

Alyvnxloiq, mit äneq ol nuxtqtq ypup Wda*av tjfup. SRcrgl.

Thilo 869 s., wo »oröcfrf?faöcn wirb xoipop in *au>6r a&auänbcnt

unb fo bie eteae unridjtifl aufoefafr Ift

63) Ku&<bq trttruxO'T} ftoi t oltorav idtx&Tjp xtjp iSovota* nvtoOtP

xov SiSüoxdP iv Ttttxnl xttl itylv» itptvftaxi, xai deuaa» VftJp fttxä

xov uy(ov itptvftaxoq xtjp dvpuittp, ijp Uaßop nuqa xov naxqoq

pal nanrt xov nnvftaxoq h tw »Ikw, onov diuxijqtlxu* & aqxoq

x^q aloiviov oo(ftaq. Thilo 870 s.

64) El ftij xii yonftnura xup
t

EXXtivo)Vt
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Witt
6 *); t>aS Uebrigc „unb btc ©rieben bere&ren" i|l

roeggelaffen.

Setritifan unb Gober woffen olfo btc nafürlic&e SM?*

gton, auö griecbifcben unb ägpptifcben SDtyjlerien gefcbÄpff,

als btc »abrc lehren. ÜÄofe fott bufel&e als ©ebeimlebre

ben ßeöiten übergeben, unb SefuS fie ebenfalls bei feinet

ßinmctyung in jene 2ftpj!erien empfangen fyaben. $>icfc

&brc foll noefc beute ©ebeimlebrc fein. $)ie alten Seraplet

füramerten ficb ntc^t um bie geheime dgpptifcbe unb griec&U

febe 2BciSbeit, um Sempel, impflettofe SGBei&e unb berfebie*

bene ©rabe berfelben, welche Sngrebienjien notbwenbige

Aggregate ber freimaureriföen ßrflafe beS 18ten Sabrbun*

berts ftnb. 23on allen jenen unter 9tr. VL angegebenen

9>uncten finbet jt$ in bera alten £>rben au# nidfrt bie

geringjle ©pur, fo nal;e aud; jenem £)rben 2fegbpten unb

©riec^enlanb flanb. 2>ie Sempier ernannten Sefum Don

,
9Ga$aretb roeber als ©otteSfobn, nod> als ^ropbefen, no$

als ben tfbepten religiöfer SRpfierten an; fte glaubten niebt

an i&n, ftc verleugneten ibn. ©einen £ob nannten jte

niebt, roie bie 9>arifer, ein göttliches £)pfer; in ben droan*

gelien fanben fie ntcfct bie in baS ewige 33ucb ber SRatut

gefcfyricbene SMigtqn, fonberrt ifcr SnbifferentiSmuS begnügte

fid) mit ber mobilen 2fufftdrung unb S3ilbung ber 2öelt*

leute. tflfo aud) in tiefen S3r$tebuna,en jeugen weber 2ct>t^

tifon nod) (loangeltum oon alttemplerifcbem Urfprunge.

VII.
, ScfuS übertrug bie eoangelifcbe SBeib*

unb bie Suprematie feiner t>on ibm gefliffeten

Strebe auf SobanneS, ben geliebteflen feinet

©cbüler, unb auf bie übrigen 2Tpo|iel, obne 3u*

63) Mi) nuXtp tiq top; fiiXXn noniueod-tu;

2BtI<*e, ©ef$. b. Semper^. IIL 31
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baS Sfcfcatiotb unb $etruS auSaunebmen, von

benen tiefet fo feig war, Ibn $u fcerldugnen,

jener baS fdbdnblic^e Söerbredjen beging, ibn

feinen geinben 311 uberliefern, ^Darauf bat baS

9>atriarcbat obne Unterbrecbung t>on 3obanne§

bis STbeoflet (1118) unb t>on biefem bis jefct, bis

auf bie ©roßmeiflet beS £ rbenS ber Sempier,

welche fieb befj&alb Sobanniter* ober Urcbriften

nennen, fottgewdbrt 66
).

Äap. XVII, ju (fnbe, lagt baS 3obanneSet>ang*lium

Sefum fagen: „SobanneS wirb euer (ber Sünger) S3ater fein,

bis er mit mir in baS 9>arabieS fommt 67)" unb jwar um

ben (Soangeßflen als (grapatriarc&en ber unbriftlicben Jtircbe

baraujteßen, bagegen aber bem Petrus baS t&m von ber

fatbolifcben £ird;e übertragene tyximat au entheben. 2)arum

wirb Äap* I, 43: „ÄepbaS, baS ift oerboilmetfcbt", weg*

gelaffen; fo tote au<$ bie ©efiprddje beS £ei(anbeS mit

$etro, Aap. XIII, 6— 11, 36— 58; ferner bte ©eföicbte

t>on ÜRalcfruS, Aap, XVIII, 10, 11, 26, weil bie tatyo*

lifebe itirebe hieraus ben ©djlup jiefct, eS fei bem 2(pofJel

ton 3efu baS @#wert beS ©eijieS fibertragen» Um tfffr

me&r bie ©leidfrb«t ber übrigen Sttnger unb barauS ben

66) Greg. 410: Usus confeYa I'initiation evangelique et la Supre-

matie eur l'eglise qu'il avait fondde, a Jean, le disciple bien-

tnme', et aax autres apötres, sans en excepter Judas Jschariote

et Pierre, dont Tun eut la Li che tu de le renier, et Lautre

commit le crime aflreux de le livrer a ses ennemis. Ainsi le

patriarcat a e'te transmis, sans Interruption, depuis Jean jus-

qu'a Theo cl et, en 1118, et depuis lort jusqu'a present, aux

grand-maitres de l'ordre des templiers, qui par cette raison

se disent Joannites ou chrti'tiens primitifs»

67) &rt$(. o^c« Wote 11,



©upremfct Johannis erhärten, wirb tti <Söaftgelfum

SubaS Sfcfearioth bem £errn näher, alS tic wahre ©e*

fachte berichtet, geffeat. Denn bfe Hnfptelungen auf bie

»errietet SubaS fehlen , als Äap. VI, 64, 70, 71. XIII,

11; imb Wenn Sap. XIII, 30 berichtet wirb, SubaS fet#

nadjbem ihm SefuS ben JBijfen gereicht, hinausgegangen,

fo wirb S3erS 35 im (lobe* eingefchoben: Unb SubaS fe&rte

babin surfte!, »o SefuS war, SefuS aber folgte unb fprath**)*

9cun fehlen 83er§ 36— 38 unb Äap. XIV forgt. unmittelbar

Durch jeneS @tnfd>tebfel wirb 'SubaS als gegenwärtig bar*

gejleHt, ba SefuS bie in ben £app, XIV— XVII berjeieb*

neten Sieben fyält, für bie Sänger betet unb ihnen ben

^eiligen ®ei(i anwunfeht Jtap. XVIII, 2 werben barum fo

Deränbert: SubaS, bet ihn (Sefum) in jener ®egenb wugte,

ging wteberum fort, nahm mit fleh bie ©chaar 69
) u.f.w.

©o witt man bie johanneifche itirche al§ t>on Sefu

frurch ben <£t>angeliften SohanneS gegiftet, alle Sünger als

gleich an Sttacht, unb nur SohanneS <*W ausgezeichnet bar*

ftellen. Zbet auch hierin ftnbet ft'cf; nichts WttemplerifcheS;

benn webet um Sefum, noch um ben Söangefiflen SohantoS

fümmerten ftcb bie Sempelherrtn itf tym ©ebeimlehre, welche

auch bie Verleugnung $etri nicht gejhichen wÖtbÄ?

ba fte felbfl ben £erm üerläugttetem - Ob Aber SubaS

Sfcharloth Sefum t?errathen ober nicht, war ihnen einlief.

Die Reihenfolge ber Patriarchen bon SohanneS bi§ SEheoflet

unb bis auf bie ©rogmeifler beS SempelS ift, fo ehrwörbi^

erbaulich unb vornehm fte auch f«t Vit heutigen Templer

68) Kul vniaxqtxptv *Iov$aq , onov t;i» 6 'Itioovq. 'Jfytfou; dl dxokov-

"69) lot'Jrt? fh)oj; avriv h rta 'r6li<p'' faftw dftijX&t vtrlXiv, xul

31*



«««gen m«B,:§u abfurb, att bog man Sieles barfibet fagen

micbte. (SS lag webet in Spanne* S&arafter, «feteriemuS

ju lehren
70

), no* fintat ft* in ber ©eföubte tte letfefre€pur

weber oon folc&er jobanneifcbentircbe irterbaufct, t»**?» b*m

^Patriarchat unb bem genannten Sfceoflet inSbefonbere, £ugo

Don, Va«en6 badete an nichts weniger,, fll* $atriar# «jner

frefonbern jo&anneiföen Äircfre ju »erben; melmebr war bcr

ttft: Änfang be$ Örben* *u bürftig, ,al$bafl t^n Äbepten

gebetmer SÖBeiS&ctt 5« beren £üile $ieic& »ort t>orn berein

bätten benufcen foHen, nocb baju, ba iebec anbere herein

weit efcer alt eine ©efeüfcbaft *>oa ÄriegSleuten , bie ein

Sa&r&unbert fcinburcb ibren Beruf lebiglicb auf bem <&.d)lßä)U

felbe fanben, baju paffenb gewefen fein würbe» ©owobl bie

$ap|ie als au* ber fctiige Sernbarb würben, bei antifirefc

ltcr)ee SHd&tung im Örben, benfelben im (Sntjleben untere

bröeft, im 2Bacb$tbume ge&inbert baben; ja er fonnte er(i,

al$ er im Sabre 1162 eigne Älerifer betam, eine getflige

föicbtung einklagen,

WL 3efu$, feinengeinben uberliefert, flarb,

um bie SBafcrbeit ju befrdftigen; &i*t«*f U$tU
et in ba$ ewige «eben jurüd: wa$ i(l aber ba$

ewige «eben? <£$ iji ba$.23erm6gen f mit welchem

jebe§ SGBefen begabt ,ifi, febljijidnbjg §u leben

unb unenbltd&er S3eränberungen tbetl&afttg ju

»erben, inbem e$ ficfr unauff)5rlicr) mit anbern

SBefen vereinigt, ie nacfc.bem e$ burefr bie ewigen

©efefce ber SGBeiö^eit, ©erec&tigf eit unb unenb*

70) 2Mc ^omitteen be$ Sternen* IL u. III. §. 42, 51 entfalten

jterten ; attetn biefe ©cfctft fft befanntttdj una^t unb flammt erff

au* bem Anfange M 3ten 3af>tb. föetfll. Thilo 849
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lieben ©ute ber ^5cf>flcn anteiligen* ootgefdMe*

ben ijl
71

).

3m <5t>angeltura lefen wir 5tap. XIX, 26— 30 ffatt

ber fird)Hcfcen ffiecentfon unter Hnbern: „id) fefcre gu tnef»

nem 23ater in baS ewige 8cben jurüd" ,8
), unb £a\>. XVI1*

31t @nbe, werben Sefu bie fefcon erwibntert SBorte in ben

•5Runb geregt: „bi$ SobanneS mit mit in baS $arabtV*

fommt", j)ie neUetn • ZmpUt nehmen alfo eine Unfferb*

Hc^fett an, inbem Tte tiefetbe enthebet al$ eine Sncarnatfott

ober $föerenfomatoft$ (£6rperwecbfel), ölfo ganj materiell,

ober aücb geiftiger, als eine SRetempfpc^opö (©eelenwed&fel),

auffaffen. ©regoire giebt ju wenig aus bem Sebitifon,

al§ bag marr ^ier baS flar« £egma erfennen fJnnte; *$

febeint faft, orTS fekn tfe pfcrifet Serapier .nu^^ier auf ben

t>on ßoefe betretenen SBeg be6 <£mpiri*rau$ geraden, unb

tneffen, wie be la SBfettrff, ber SRaterie bieÄraft ju btnfen

bei, ba fte bureb ibre 2Crvffdr>t von ber Unjfetblid&feit jebet

Kreatur biefelbe beilegen 74
). ©a^ingegeh nehmen fte* eine

ffiei&enfolge , einen Ärei^auf von SnteÖigtngeh au, ndraliifc

von ben Uvdementen unb ber etnfac^ften 9)2wabe an btS

71) Gregoire 410: Jesus, Ii vre a ses ennemls , moarat pour soatenfr

Jä veVite, puis il retourna ä la vie eteruelle; et qu' est ce

que la vie eteruelle? G'est la puissaace dout efet doue chaque

yi f^tre de vivre de sa vie propre et d'acqueYir une infinite* de

» rorodifications en se combinant sans cesse avec d'autres elres,

, , selon ce qui est prescht par les lois eternelles de la sagesse»

de la justice et de la boute infinie de la souveraine iutel-

ügepee. . , -

72)
3

ExioiQf'<pu) nqoq rov nuxtqa fiov xul £<? t,ü>)]» uiwviov.

73) Thilo 851 s. I

74) Gregoire 411 : D'apres ce' Systeme de modifications de la ma-

ticre il est naturel d'en conclare que toutes ses parties ont le

droit de penser et !&> Kbre arbitre — -~ ;" J
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lux Bereinigung oller Monaten unb tfjrer 3ufammenfefcun*

gen. 2(u§ tiefer Bereinigung befielt nun ba$ Söeltall ober

©Ott, welcher aI3 Uniücrfalint eilig cn$ allein bie gol;igFeit

babe, fTcfy ju begreifen
7
*)« ©regoire wenbet nnb bretyt

ft$, rote man fie&t, um ben SEemplern ben ©laubenSfafc

ni#t unterlegen ju müffen (welken ifjre ©rflärung ber

Unflerblidtfeit argwöhnen lagt), bie Materie fonne benfen.

£>af)er fagt er: bie 2(rt unb SSBeife ber Sniefligenjen , $u

fein, ju füllen, gu roirfen, roerbe t>on ber Reihenfolge, in

welche fic ftd^> gebellt ftnben, abfangen; barauS folge, baß

bie Sntefligenj fTdE> nad) ber 23cfcr)affcnl;cit il;rer £)rganifation

unb nacb ber fyofcern ober niebern ©telhtng jebeö Äorper*

tr>efen§ richte. ©onad), f<tyrt er fort, werbe bie anteiligen^

ber einfachen SÄonabe benimmt, bie S3erbinbung mit beflimm*

ren Äorpertbeilcben entroeber auftufuefcen ober ju meiben 76
).

®urd) fold&e 2lnnß(>mc nähert man fiefc ben cfjpmifc^en unb

p(>r;jifc$en ©efefcen ber Söerroanbtfc&aft, tfmalgamation
, 2CffT-

milation unb 2Cnjier)ungöfraft, unb ©regoire bemerft in biefer

83e$te(mng: bie 3ntelligen$ eines aus meiern SÄonabcn §u*

fammengefefcten $orper§ nrirb na<# ber Söefdjaffen&eit ber

75) 2f, a. £\ : Neanmoins les hauts initida na professent pas la

croyanee, que to'ütes les parties de la matiere aient la facultd

de penser. — , Iis adinetteut biwi «na acVia d'intelligences

depuis la substance ele'mentaire , la mole'cule la plus simple,

ou la monade, jusqu' a la reunion de toutes ces monades ou

de leurs compose's, rennion qui cotistUuerait le grand tout ou

Dien, lequel, conimc intelligente universelle, aurait seul la

laculte da so comprendi'e. • »*- «b .> i

76) — la man iure d'etre, de sentir et d'agir des intelligencea

serait,relative a l'ordre hierarchique dans leqnel elles se trou-

veraient place'es; — 1 intelligente serait dillerente selon la

mode d'orgauisation et la place hiJrurchique de chaqne corps.

Ainsi — rintelligence delamoleculc simple se boruerait a

rechercher ou a rejeter l'allianqaj a> fertainea roolecules.
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I

Draamfatt'üti ihrer demente unb ber bßbem ob« nfebem

©tufe in bet «Stufenleiter ber aufammengefefcten Äörper

au# anbere (Sigenfcbaften befifcen
77

).

S5et folgen eigentbumlic&en tbeofoSmiföen Änflc&tett

verwerfen bie heutigen Sempier bie 2fafer|!ebung ; barum

lafien fie in tyxtm (Soangelium nic^t Wog bic beiben tefcten

Äapttel unb bie Söorte „am legten Sage 1 ' 78
) au§, fonbern

benugen aueb bie Äpofalppfe allegorifcr)
79

). 2)a$ SSi^erige

fimbigt ftcb fo wenig alttemplerifcfc an, bag eö niefct nötbig

i|f, bar über etwas gu fagem 2Ba$ bie alten Sempier tum

bet Unfierblicbfeit gehalten faben mögen, erbettt au* ibret

freifmnigen SBeltbilbung ; aber oon SÄetenfomatofiS , Detern?

PfocbojtS, bon ÄoSmologte, ÜRonabologie fmbet ftcb feine

©pur, unb ein bergletdjen rein fpeculatioe$ ©»jiem batf

man weber bei Gittern noefc Älerifern fucfyen, obwohl bet

9teuplatoni$mu$ im SRittelalter burefc Sodann ©fotuS (Srigena

SSeifatt fanb, beffen £auptfafc: „©Ott i(l baS SBefen aßet

Dinge; alle Dinge entwirfein ff* au« bet gütle beffelben

unb febren in bafielbe juruef 80)", febr woty mit bem

9>antbei8mu$ bet parifer Sempier überein fiimint* Eber, wie

gefagt, bie alte Sempleret war feine pbilofopfciföe ©efrufe,

fonbern ein 23erein freißnmger ßmpirifet unb aufgefl4rter

77) X a, 412: t/intelllgence d'an corps compose* de plasieur»

molccules aarait d'autrcs caracteres d'apres le mode d'organi-

sation de ses e'le'mens et !e degre* plas ou moins e'Ierä qu'U

occuperait dans l'üchelle hierarchique des compose's.

78) *E* T.v ioxfoa v/Ufr Äap. VI, 39
, 40, 44 , 54. XI, 24 wirb

cntrocfcct rocegelaffcn, ober in iv %jj aUavfy t«j abgc&nbcrt.

Thilo 852.
*

79) Gregoire 415: — ils adaiettent — V Apocalypse de saint Jean

cotnmetype et allcgorie, car ils nient la resurrection

80) De di?«ion» natura« libri V. «d. Iii. Galt. 0*ou, 1681.
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«Beltleute, tmb tun bie ßuelle ber parifer Semper auf*

Sufinben, brausen »ir nic&t In ba§ Mittelalter aurätf*

IX. 3>rei fambolifcbe ©ebräuc&e werben all

®a<tamtt(tt gefeiert: 1, bte Saufe, roelcfce bur$
j

3)arbringing be$ SBaffcr« baä ©tjmbol ber $ei*

fltgfeit \>ox bem £errn tft; 2. ba$ 2Cbenbmabl tjl

fcurcfc 2)arretc&ung beö SSroteS unb be$ SBetnS

ein ©pmbol ber Siebe, welche bte Gläubigen

vereinigen muß; 3. ba§ 9)rtefl ert&um, ober bte i

Sttad&t, bie ©laubigen $u leiten unb ibnen bie

religtöfen SBafjrbeiten mitjut^eilen, welche 3e*

fu$ auf bfe 2lpofiel mit ben SBorten: '„empfanget

ben betligen ©eiff; welchen i&r bte ©ünben \>tt*

gebt, benen finb fie vergeben, welken if)r fie

behaltet, benen finb fie behalten," übertragen

M 81X <

"<:

£)ie festem Söorte ffe&en • im Fircf;lidben Evangelium

beS So&anneS $äp. XX, 22, 23; ba nun biefeS Kapitel

fm templerifc&en Gober feblt, fo finb ffr bem ©d)luffe beS
;

17ten Äap. beigefügt .£>ier fie^t man recfft flar bie lieber* 1

tinftimmung unb gegenfeftige erganjung beS ?evitifon$ unb

81j Gregoire 412: II y « trois rites symboliqnes sacramentels

:

1. L< bapt£me par l'oblatiön de l'eau, symbole de la ne'ces-

site d'e'tre sans tache aux yeux du Seigucur. 2. L' eacbaristie

par l'oblatiön da pain et du vin
,
symbole de la charite", qui

doit unir les lideles. 3* Le sacerdoce , ou pouvoir de gouver—

ner les üdeles et de leur comrauniquer les verites de la reli-

gion
|
que Jesus Christ transmit a ses apdtres par ces paroles,

qui sont re'pe'tees en grec dans la conse'cration du huiticme

grade levitique: A.aßtxt nveüfiu äyiov up nvatv nqrijTt xuq

>
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(SöangtlinmS. 3ä7* i»efl Me partfer XtmpUi ffcre 9tropf>9tett

mit ©albite riniM^tn «*), ftnbtt 'fö ou* «m ©(bluffe' M
befaßten ÄapitelS: „unb er (3efu§) falbte fie (bie Sünger)

mit bem t>ctltqen ®elfft"
83

), äßenn ber Gober £ap. III, 5,

wo 3efu8 fpriefet: wenn nic^t Semanb au$ teaffer unb ®ei|r

geboren wirb, fatm er md)t in t>a§ vpimmefveid; Bommen

—

t>a$ SBort „SBaffer" auslaßt, &er$ 23 bei (SnT>dbnting
:t&

Sobanntötaufe bie SBorte „e§ mar m'el SBaffer bafelbfl"

fehlen, unb bennoeb ba$ ßeuitifon bie SBaffcrtaufe annimmt:

fo ftnb jene #u§laffungen nur be^l?aib gefcbcl;en, um bic

<S>e iffeSfaufe Gbrifrt niebt mit ber Sßdfiertaufe be§ 3obanne§

in 3ufammenbang bringen ju muffen 84
). Saturn Wt

aud) tfap. IV, 2: „SefuS taufte nufct felbjf, fonbern feine

Singer", bamit bureb biefen 23er£ ^icmanb ;um 3weifcl

über Ote (nad; neutemplerifcr)er 23ebaupfung; Don Scfu fcen

"tfpoffelri an^etbane unb dö« biefen auf bie $atriarcben ber

iobanneifcben'Ätr^e'inb bie (Srogmeifto be$ SDrbenS ber

Templer übergegangene ÖkilftStaufc »verleitet 'rourbfcf
* 7

@o nebmen bie heuern Sempier -gegen bie fatbolifcbe

•Äfrcbenlebre nur bret ©äcramente 'atC Wenbrnaf,!

berratbten fte al3 SiebeSmabl, rote bie alten; Stemplcr; fo

Tennen fie aueb ntyt bie S&renbeic&te 2)ae ©aerament

82) Gregoire 4l3.

83) Kai f/Qtaev ai'xous h uyfa TCPiVfiart. Thilo 853 s.

i 84)- 2fc a. 854. ,.-.< > r .

85) Gregoire 413: N*alle« pas croire — , qn*il9 admettent la con-

fession auriculairej pöur eax, cela signifie, qne l'homme rev£tu

dn sacerdoce declare au pe'cheur repentant, qu'il est pardonne',

et dans le cas contraire, que les pe'che's lni sont retenus; ainsi

' il n'exerce aucun acte de juridiction, et malgre* l'evidence da

* texte, il ne remet ni retieut de peches, que d'ailleurs il ue

' connait pas. I
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ber Saufe flimmerte bie alten Sempier fo wenig Ä wie bie

neuern bie feierliche £anblung be$ gußwafchenS , ba biefelbe

Äap. XIII, 6 — 11 im (5ot»ejc fehlt, ©ine ©eijleS* ober

23ctufceit5taufe, wie ftc Nicolai, geleitet burd) bie falfdje

(Srflärung be§ 23 iffomet (ßctfp) ^rove), annahm, finbet

fid? nicht in ber alten Semplerei. 2(ber bie neuern fprechen,

wie wir gefeben, üiel twn ber ©eifleStaufe, unb ihr ©acra*

ment be$ ^)rie(lertl;umö (welche^ bie alten Sempier ebenfalls

nicht fannten) jlimmt bamit überein.

X. -Der ©laube ber Scmpler grunbet fich

auf &wei Autoritäten, auf bie Srabition unb bie

(Schrift. Unter Srabition begreifen fie bie fyt'v

ligen unb profanen (Gebräuche nebfl ben £>i$;

eipiinargefefeen, welche oon 2Cnfang an burch

bie 2e\>iten, bie Liener ©otteS, überliefert roor*

ben finb. £>ie ©ebrift umfaßt bie in ber d)xi)U

liehen Äirc^e al§ (eilig anerkannten Sucher unb

überhaupt ba* (5t>angelium unb bie Söriefe un*

f er$ S3rubcr$ f 23aterS unb £erm, beS Äpojlel

unb Patriarchen SofcanneS, bann aber aud) bie

25üd;er, weld;e in unferm £*mpel in oollfomm*

ner Integrität aufbewahrt werben, unb welche

bte gefammte 2el)re ber f at^oltfc^en ober ollge*

meinen Religion enthalten 86
).

86) Gregoire 414: La croyance des templiers est Fond/e, dit la

Leviticon , sur deux autoritua; la tradition et 1'ecritOre. ,,Par

la tradition ils entendent la doctriac, les rite», les usages et

les lois de discipline transmis depais le commencement par

l'organe des lerites, servit.curs de Dien« L'ecriture comprend

les livres sacres reconnus authentiquei par l'eglise da Christ

et surtont les Jivres des evaogiles et des epltres e'critea par

natro fröre, pere et seignem
,
l'apdtre patriarohe Jean, aoqael
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£iefe <Sdfee ftnb nidbt alttempterifö, benn t?ie Sempter

»fragten »eber nacfc ber SSrabition, no<# nacr; ber ©d;rift,

nocfc erfannten jfc fcen ßbangelijien alg iferen #errn an.

2Me parifei Scmpler nehmen ba$ alte Seftament niebt gan$

an: benn »eil fte SKofe all eingeweiht in bie dgpptifcijen

fOfyfierten betrauten, üettverfen tfe ben $entateu# unb

gebrauten oorjuglitt) bie *Pfafmen, n>a^rf<^etnltcf> M l;t?m*

nenartig*e ©efdnge, in tyren öerfammtungen 8 0« .Jjv .

P . Snbem ba3 JSeoitifon mefrr enthält al$ ba$ Ch>angeltum,

unb namentlich folcr)e edfee entölt, bie offenbat neuern

UrfprungS ftnb: fo fann man bie S3et)auptung aufhellen,

ba£ ber gan$e ßobej; aroar $u einer unb berfelbcn 3eit ent*

jlanben, bie ©4fce beS £eoitifon aber efcer ba gewefen fmb

unb.baS oerfiummelte Gtoangelium bebingt r)aben. £a betbe

©tbriften tn tyren (fcaraftetijiifcfyen Dogmen übereinffmunen:

fo foll ba§ Gn>angelium ba$ fcetntifon betätigen unb biefeö

jenes ergdnjen unb bie§ namentlich in ritueller £infK&t, fo

baß ba$ fcemtifon bie Liturgie ober bte gorm, ba$ @t>an*

geliuw aber tfyeitrocife ba§ £)ogma ober ba§ SBefen entbdlf*

. *2>er ©taube ber parifer Sempier tj! na$ bem SBotl^r*

gegangenen furj biefer: 1. ©Ott ifl ba« %Ü, alt fotö&eS

im Allgemeinen unmanberlicfc, im SSefonbern peranberlicfc,

1 2. ©ott ifi ber ©runbqueli aller Sntelligenjen , tum fym

ge&t bafyer jebe befonbere Sntelligenj auö. 3. ©ott befielt

aus brei ©tunbfrdften , au3 bem ©ein, bem SBitfea unb

, Um 83er(ianbe. 4. 2>er SKenfcfr *at freien Sölden, unb

«
»

, i • • . •» . • •

•oit honneur et gloirc j lirres tcls qa'ils aont Contents dans

le temple san» aoeune alu'ration et qni renferment tonte 1«

!r doctrioe de la religio* oatholiqua cm anneraelle.

y *7) a. S>. 415.
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bemgemdfj i)l er ber S3eIor)nung ober ©träfe unterworfen.

5. £>te eine wafcre Religion jtüjt i^re SBBa^v&eit niefct auf

SBunber. 6. £iefe wabre Religion würbe in ben alten

2Jfr>(lerien gelehrt; SÄofe »erppnjte fie auf bie Semten,

tiefe t>erberbten, SefuS reinigte unb jtorb für fie; baS

(5-üangelium 3o(>annt§ enthalt biefe Sfaturreligion. 7. 2)er

(Soangelifi So^anneö tjl 9>atn'ar* ber Uiürdje (grifft. ©iefeS

Matriarchat i|i auf "bie ©rogmetjrcr beS Sempelorbenö über*

gepflanzt, unb feigen bie Sempler bcftyalb Ur« ober So*
:

banniter; S&rfoenJ 8. £a$ ewige tfeben bejfebt in einer

immenudbrenben Sncarnation: 9. (5§ giebt brei ©acra*

mente: Saufe, 2(benbmabl unb 9>rief!ert()um. 10. Srabition

unb ©c&rift fmb bie einzigen SfeligionSquetlen.
£ • «

tiefer ©(aube ijl weber (in 93ejiebung auf bie partfer

ZmpUx) alt, no# ifl er ein SDtyfferium; benn fein 9>an*

tbeUm»^ ift. ber ©pinoja'S, fein dmpiriSmuö ber Socfe'S,

,fein SftateriaiiSmuS ber ber engliföen unb franääftfd;en 8*«'

benfer b.«$ 17ten unb I8ten Sabr&unbert*, unb über afle

biefe pbilpfoPbif#*nSI*mentc t(l ber mt?(leriofe 5Kimbu$ ber

geeijnaitwrei üjrbrettet.

£>urcb ben fd&lec&ten 3uf!anb ber Religion unb Ährtfce

geweeft, traten in ßnglanb tm ' 17ten Sabr^unberte mefe

retigiöfe greigeifler auf. 3uer(l Ratten granciS ' S3aco t>on

öerulam (f 1626) unb 2$omad £obbe$ (f 167Ö) baS

freiere -pbifofopbiföe 2>enfen angeregt unb ben fpeculatfoen

2öi(Tenfd;aften eine neue Stiftung angewiefen. Snbem

ße&terer bie Religion niefrt als einen ©egenjtanb ber ©pecu*

lation, fontern bloß ber poKttföen ©efefcgebung betrautet

wiffen woüte, fie alfo für ein <gr$eugmß unb ein SKittef

ber ^olitif. bie ©ott^eit nur für bi> erße Urfac&e aOer
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SBcroegung hielt
88

): fo würbe burd) foId;c freie S5c-

f>auptungen, voie eben burd? ben Verfall ber SÜxä)t, bie

greigeißerei rege unb bureb bie bamaligen politifd;sfircb*

Iidjen Unru&en in (Snglanb begünfligt. SDian brauet nur

bie Barrien cincS Dobroel, Steele, 2Cnton @ollin§, Sodann

Solanb, Morgan, Solingbrofe unb v£>ume ju nennen, um

fieb ber v£>eftigfeit, Dauer unb ber greiftnnigfeit $u erinnern,

mit welcher bamalS bie pofttioe Religion unb bie Äircfce fid)

befdmpft far;, roouon aufjerbem nod) bie feit 1718 erfcfciener.e

SBocrjenfcfyrift: „The freethinker , or essays of with and

humour" beflagenSroerttye SSeroeife liefert, ba tiefe <5d)rift

für baö große 3)ubltfum benimmt roar. granfreicr) blieb in

biefem freigeifterifdjen <5d)roinbel natürtid; nicht $urücf, unb

hier entjlanb ba$ gretbenfen burd) ben ©eifteSbrucf , welchen

bie Sefuiten in ber ßird;e ausübten. Um biefe» ©runbeS

roiHen !onnte auch bie religiofe greiftnnigfeit ficr) anfangs

nur üerjlohlcn bier äußern, ©eit Siend DeScarteS (f 1650)

baS pbilofopbifch* ©elbjibenfcn gevoeeft hatte, ging man auf

bem angezeigten SBege fd;nell üorrodrtS, fo baß felb(t Nicole

Sttalebranche (f 1715) in feinem mp|lifcf)en 3beali3mu§ ju

bem f»ino3iftifd)en (Safee Eingeleitet rourbe: „roir erfennen

alle Dinge in ©ott

Denn SSenebict ©pinoja (f 1677) gab in feinem

pl)ilofop()ifcben Spjlem einen formalen 9)anthei$mu3, leitete

jur freien Prüfung ber SBibel an 89
), betrachtete, gleich roie

88) Elemen-ta philosophica de cive. Amstel. 1647. Leviathan sive

de materia, forma et potestate civitatis eccles. et civil. Am-
stel. 1668.

89) Tractatus theologico-politicus. Hamburgi 1670. Opera po-

sthuma. Amstel. 1677. - JDa* cvflcte ffi&crf bculfcf) von <5i?n$,

(Stutfaart 1805.



£o&beS, bie itircfce als ein polittföeö 3nflitut, verwarf aOe

Sßunber unb brang auf £)enffrei&eit. 3n feinem tbeologifer;*

politifcfcen 2/ractate liegen bie .Steinte aller nacfcfolgenbett

religio^ greiftnmgfeit 90
), namentlich au* bie beS SKatio*

naltämuS, unb feine hierher gehörigen ©dfce ftnb folgenbe:

bie Seit iß bie Ürfubfianj, unb biefe ifl Sott. ÄCeö wa*

ba ifi, iff in ©ott befinblicfc ;
außer ibm ifi nidjtS. SDiefe

Urfubffana bat Attribute
, näxnliö) unenblid&eS £cnfcn unb

unenblicfce tfuSbebnung, barum ifi Sott ein benfenbeS unb

auSgebebnteS ©ein; fte fyat aber audj> fföoboS unb Bffectio*

nen, welche als anbere SBefen unt> ©eföäpfe nur Stfobi*

fteationen, 3ufdHigfeiten ober tfrten beS £>afeinS biefer ein*

ätgen ©ubftanj ftnb. £tefelbe !ann nur eine fein unb fie

ijl wirtlich unenblicfc, unheilbar; fte ifl bie inwofcnenbe,

bleibenbe Urfacfce aller £inge. 2)er mcnfd?ltc{:e ©eifl ifl

ein Sfceil beS unenblic&en SBerjianbeS ©otteS; ©eligfett tfi

Sugenb, Sugenb baS boebffr ©ut; bie Sftenfcfcen ftnb nic&t

feiig, weil fte bie S5egierben jd&men, fonbern pe adfcmen

btefelben, »eil fte feiig ftnb*

tfuS biefem ©pfiem baben bie meijlen tfuffldret beS

18(en SafcrbunbertS gefdj?6pft. Socfe (f 1705) burefr feinen

Empirismus unb £ume (+ 1776) burefc feinen ©fepticiS*

muS gaben tbm ein eigentümliches ©eprage.

2Me freigeiflerifdje 2Cuffldrung unb eine arge grtoolitdt

ber ©itten Derbrettete ftcr) unter fcubwig XIV. unb XV.; cS

tarn fo weit, baß bie SBelt vergöttert unb ber 2ftfrei$mu«

©emeingut ber gebilbeten ©tdnbe würbe. Sa bie (Snqpflo*

päbtften, als b'Klembert (f 1783), £efoetiuö (f 1771) unb

£>ifccrot (t 1784), am meifien aber föoltaire (f 1778),
* « • .

90) Sütaifcfc TLUq. 8itt. 3ctt. 1806. Er. 257. ©, 201.
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teilten tief« frioote ffuffldrung atfen Stinten mit. 2Cud>

t>er £)rben ber greimaurer blieb*, nod) baju, ba feine SBiege

jener 3eit angcl;5rte, md)t frei üon tiefer greigeitferei ; fte

unb ter £>bfcuranti$mu$ (trttten fid) in tym um tie #err*

f4)aft. Sn tiefem Kampfe fd;icben balb £)bfcurantenoereine,

balb ©efelifcfcaften t>on greigetdern au§, ober »urben au*

au§gejio§en. Unter bie auSgefloßnen Vereine gehörte ber 311

SBieSbaben enl&üllte templeriföe 3cfuitigmu$ be$ elermont*

f4?en *£>o4?FaptteIS ber jefuitVd;cn 9)ropaganbe. 3u ben

ausgegebenen rennen wir unfere parifer Scmpler, welche,

ber beliebten t>orne()men 2fuffldrung beS 18ten Safcrfwnbertö

tyulbigenb, au§ ben ©Triften jener ßncöflopdbifien
, welche

inSgefammt Ü;re 2Bei$f)ett bem ©pinoja entnahmen, il;r

d}riraid) = ^anthctflifd)c§ ©»(lern bilbeten unb in ein freim au«

rerif#e§ ©eroanb Rillten. 3u biefem ©etoanbe geborten

SWpfrerien, ©rabe, SBei&en unb ein e&rnmrbige* %lttt.

SMefeS ledere würbe bem £>rben ber Sempier entnommen,

ba fid? föon baö clermontföe £oc&fapiteI beffelben $ur

(Srreicfcung feiner politifd^^fird^licten 'JMdne bebient tatte.

2Da$ oerftümmelte SoJanniSeoangelium foflte bie <§:{>r»ürbig* ;

fciter&i&en unb bie TCbflammung 00m alten ßrben erwarten,

©o $at benn biefeS (Soangelium nebjl bem Eeoitifon, alfo

ber ganje parifer Gober, mit bem Vereine einen unb benfelben

Urfprung in ber SWitte beS 18ten 3a(;r&unbert$.

£)er $antf)ci$mu8 ber neuern Sempier ijl reiner Spino*

jiSmuS, weiter bei feinem Urfprunge ebenfalls fe&r oerßeeft

auftrat
9
*)• 2Cu$ bie Srinitdtlle^re berfelben flirnmt mit

91) ©p'nüja'6 Tractatus theologico-politicns etfe^ien auf SBctricl'

ber gfveibenfet untec ber glitte fcfjt t>crfcf)tefcenft 2(uf[griffen,

al$; La clef du Sahctuairc pas un savant liomme de notre

$

t
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(Efpuioja übcrcin, tnbem terfclbe bie frrcr)Iicr)e £ef;re t>er<

wirft
9 ^ ) unb fein greunb unb ^Bearbeiter, Subwig Sfteier,

bog 3cfu£ nityt ©oft, fonbern nur mit bem 2ogo$ ober

©otteSgciflc fcorjüglicr; auSgerüfret geroefen fei, behauptet;

öud) jlreift bie neutemplerifd)e £rtnität3lel;re an ben Sfteu*

platoniemuS, welken ©oumain im 3at)rc 1700 in einem

eignen SBerfe mit ber £reteinigfeit in SBejiebung gefegt

fyatte
93

). (5ben fo, wie bei Spinoza, finbet ftcr) im temp*

Ierifcr)en Gober ber Segriff ber ^eligfeit aufgefaßt: bic 2u*

genb ijl ©eligfeit 9 "). SRaturlicfr finbet 6* aber epinoja'^

©pjlem niefet in feiner abgefcfclogncn fyeibnifcfyen ©c&ärfe bei

ben parifer Semplern: bar)er ijl \f)t Segriff t>on S3elobnun*

gen unb (Strafen cr)riflltd)er, wie fie aucr) bem SQJcnfcfccn

freien SBiflen beifegen, roäfjrcnb (Spinoja benfelben tn eine

notbwenbige Urfacfye umroanbeft. Tlbcx eben biefe 9J?ocu

ficationen (lammen üon ben Grscpflopäbijien I;er, au§ benen

bie neuern Templer unmittelbar, unb namentlich ifcre SBunbcr; •

fdjeu fcfyöpften
9S

)* bie xvafyxt Religion in ben alten

air'de * Leyrle 1678. Dan. Ileinsii operum historicorum co!-

lectio prima. Ed. II. Lugd. Kat. 1675. Henriyuez de Villa-

corta opera chirurgica. Amst. 1697. Traite des ceremooies

supersticieuses des Juifs tant anciennes que modernes. Amst.

.1678» iReile*iops curieuses. Cologne 1678.

92) Thilo 853, nota 35.

93) Le Flatonisme devoild tfgt. mit Paul Maty Lettre sur le mystere

' de la Trinke' 1729 unb befjen Doctrine de la Trinke" eclaircie.

1730. — Biotin (Ennead. III, 8. V, 2) ffeJlt a(* SUato'ö 2cf)re

fo(0cnbc brd 9>rtncipien auf: Tb *v, b. t. ba$ prius xar* fio/i-r,

rovq, mit rocfcfjcm ber loyoq »ev&unben ift, ^fvxt$ b. i. ba$

JDeüfmbc; wenn frier ber 9iu$ ntcfjt immanent genammen würbe,

fo jttmmtc e$ mit ben SJfeutemplern ü&crctn,

94) Thilo 'ct. a. £>.

95) Spiuozae tractaf. theol. polit. c. VI.

Google
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2R#erien gefe&rt, ÜRofe unb SefuS (Stngettefbte, ber goatk

geliji Sol;anncS 5>atriarc& ter cbriflltcfyen Urfird;e gctuefcn

.unb tiefe auf ben £)rben ber Sempier for^gepflanjt fei, war

ein ©dreien beS clermontfcfcen ^odjfapitelS, unb i(l au*

, biefem wn ben neuem Semplern alf bie einlege SEitgift

mitgenommen. @S ifl t>on tiefen freimaurerifefcen ©agen

febon oben gcfprod;cn; tiefe Stereotyp Regenten ber gret*

maurerei beurfunben ben fretmaurerifefcen Urfprung ber neue?»

Sempier in ber fRüte beS 18ten Sabrbunbertö, unb fitste«

fiefc bie im Semtifon unb SobanneSeüangelium in folc^er 83c*

ite&ung erwähnten %xühl t al£: 2empel, $Ü?i;|?erten
, 2feg»p*

ten, Stoff, £ebrdcr, Seoitcn, ©rate, SBet'be, 3efu§, So*

&anne$, 2empelf;erren, in jeter bifariföen 6d;rift über

greimaurerei , melcfee gerate, als ter herein ter Reifer

Sempier unb tyr 2et>itifon unb G'oter (1750—1770) ent»

jianten, auf tem ©ipfel ifcrer fd>n>Armerif$en $I;ajjtajite-*

gebilte unb eineS geheimnijjoolUft Nimbus ftd; befanb.

£abet gab £ujnn/$ oft erwdfcnte <5$rift über ten Zempel*

orten Seranlaffung genug, tiefen ju einer fruchtbaren SStege

^antaßifcber ©ebrdudje, feitfamer (Sradblungen .unb .alter

©ebeimtebren umjujlempeln. ©elbjl- griebrieb IL, ,tt>ekber

fowobl Freimaurer alö 2Cn()dnger ter franjofifd?en tfufflr';

rung war, legt temgemdge ©laubendanfiebten an ten 2^,
mefcbe mit ben neutemplcrifcbcn uielf^c> ubercinflimmen 90

).

£er neutemplerifcbe begriff t>cm ewigen 2eben ßimmt riifyt

nur mit bem epinoia'S übetein, fontern man findet in

fetner »eitern Entwicklung fowofcl materialifiifd;e tfaftebtro

te3 te la SWettrie, als namentlich tie iDtonatenlcbre bei

96) Oeuvres posthame» XI. 94. ed. Berol. \>q\. H. Prideaux View and

New Testament in Connexion. £cutfcf)C Ucterfi'iung H. 449.

SDBtldfe, öef^. b. aemy cl&. Iii. 32
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großen Mbnifc, 'waS jebem Sefer beigefallen fein tvitb,

JDenn wenn bei ben SReutempIern bie ©emeinfd&aft unter

ben ©ubflanjen be* ttniverfum« auf ber einer jeben GuU

flanj verliehenen ©runbbefcf)offenbeit beruht, fo tfl ba$ nichts

weiter al§ £eibritfeem5 präjlabilirtt Harmonie. — %uä) bie

©aeramenle ber Stfeutempler fmb, wa* bie Saufe betrifft,

ttac^ 6pino$a'$ ©eijleßtaufe 97
), Wenbmabl unb ^tieffet«

t(mm jeboty naefc freimaurerifcfyen ^rineipieri aufgefeilt.

2Cu$ allem S5iS&erigen, au$ ©eföicbte, (Statuten unb

8etyre be$ IDrbenS ber parifer Sempier wirb etfufcllicb fein,

baf berfelbe ein (Sprößling ber greimaurerei, baß namcntlfö

ber viel befproebene Gober ein 5flacbwerf be$ SDrbenS, ba§

Evangelium wegen Uebereinflimmung mit tem fcevirtfon ent*

fianben, unb bette in ben Sauren 1750 bis 1770 enttoefer

von einem ©rieeben ober von einem neugrieebifeb «beuten

Ungar verfertigt fmb, ©ebon maneber ßotex ifl gefömiebet,

unb foleber 23etrug baber nicr)t unerbirt, wobei wir nur an

ben Codex Ravianas erinnern brauchen ö8
), welker uralt

fem foOte, S3tele tdufebte unb bei ndberer Prüfung großen«

t&eil§ nacb ber Complutensis unb anberntbeirs nad? ber

briftfen 2Cu$gabe be& SRobert ©tepban verfertigt werben war.

9Han barf behaupten, baß bte fteutempler baS befagte @t>ati'

geltum M liturgifcbeS S3uc^ berufen; benn alle Uebergdnge

)U Anfange ber Kapitel in ber fircbltct)en SRceenfton fmb im

parife* (Sober weggelaffen "), unb e« ifl befannt, baß ba$

jobanneifc&e Evangelium, wegen feiner Söecbfclreben in einer

2Crt von bialogifeber gorm, jum liturgifcfcen ©ebrau^e fefcr

, f ' • • .

I

97) Lud. Mcicri praef. ad opp. posthuma Spinoaae (p. 10).

98) J5>c mtU einlcituttfl in* 9?. 2, 6. 67.

99) Thilo 824. nota 7.
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wo&l poflt
,ü0

). 9Bie benn ber beruxfrtigte greigrfji Solan*

in feinem 3)ant&ei(tieon
l01

) aut& SBecfcfelreben &um litur*

glfc&en ©ebrauebe ber ^antfceiften mitteilt unb burefc feine

©rabförift: „er werbe ewig auferjlefeen, aber niemals ber*

jeniae Solanb fein, bcr er üorfccr gewefen wäre," mit ber

neutemplerifcfrett Sebre »om ewigen Seben genau uberein*

fHmmt Ao2
). . .

s

UebrtgenS wollen wir ben Templern in $ari$ barm

genügen, baß wir bem ©lauben niefrt abgeneigt ffob, ate

fönne i&r ßober, ba beffen 2e&rf<5fce tfceitweife mit benen

ber SSogomilen ibereinfitmmen l0i
), auefc bie Jtatfcrer in

©übfranfrekfr eigne Älertfer Ratten, weld&e ßöangelijfen

genannt, befonbere (Soangelien »erfaßten l ° 4
), *on benen

fogar ein« gebrueft ifi
l0

*), na* einem alten fatbarifc&en

100) JDe SBettc a. a. S. 185.

101) Pautheisticou , sive formula celebrandae Sodalitatis Socra-

ticae etc. Cosmopoli (Londini) 1720. p. 54: Modiperator;

Profanom arcete vulgas. — Respondentes: Clusa tutaque sunt

omnia. — M. : In mundo omoia sunt unum, Unumque est

omne in omnibus. — R.: Quod omne in omnibni, Dens est,

Aeternus ac immensus, Neque genitus, ncque inleriturus. —
M.: In eo vivimus, movemur et existimus. — R. : Ab eo

natum est unumquidque , in eumque denuo revoluturum. Om-
nium ipse prineipium et finis. — M. : Carmen accinamus De
natura universi etc. ©6 ift böß ©anjc eine $arobic bcr engs

Uferen Stturgle au* £otatiu$, g>accu»iut, SDtonttiuS unb anbera

JRomcrn aufammengeftettt.

102) gjiceron* m^nd)ttn. II. 82 f.

103) Thilo 832 «s.

104) Baronius ad 1178. n. 35.

105) Faux Evangile , qoe les Heretiqnes ont attribue' a Saint Jean,

pour donner plus d'autorite* aux erreurs abominables, dont ils

ont fait les points capitaux de leur religion. — C£g ift latcu

nifdj abgefaßt unb abgebrueft in Histoire des Albigeois et des

Vaudois ou Barbeta — par J. Benoist. Paris 1691. 1. 283-296.

82*
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Gobcr überarbeitet fein, ba afletbfnßS in ben 3uf^en nify

tmmet ein SReucjriecbe tfcbtbat i(i.

^6 i|i aber fr eil id> wa^r, was 2bcm t>on bem Vereine

bet heutigen fcempfet facjt, ba§ et ein Äinberfpiel unb Jm«

liebet ttnßnn fei, wenn man ndmlicb feinen f)onw, (ein

SEitelwefen unb fein Siitferfpiel im ttuge bat. Senn et

ober einem befonbetn teli<ji6fen ©tjffem bulbiejt, fo ifr

©aebe emfl&after, unb wenn biefe Semplet Seben bei feinem

©lauben laffen, bie ^enffreibeit becjünjticjen unb d)ti|l[^e

SBüt)Ub<Sti(jfett üben : fo iß tbre Üttorai ebr icber a!$ fyt

SDoamatif, ibr Sßirfen vernünftiger al$ ibre gormen, unb

ba&ct bet 83erein wobt wertb, baß man ibra webe* SWfrf

$ufüge, naefc ©öfeö anwunfe^e.
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Beilagen.
*

<?rjt« Beilage.

A. Die ©ropmrifler be$ ßtbenö bet 2emf>etyetcm

i; £1190 t>on ^apen* (1118—1184), einer ber

(Stifter teS jDrbene unb au3 bet ©egenb ton SEropeS in

ber Champagne geburtig; er würbe 1118 au« ber 3a&l ber

peben erfien bittet 311m SRetfler erforen, unb al* foldjer

1127 t>om Goncil $u Srope* betätigt (©. £>. 1 16). €r

muß 1184 geworben fein, ba in biefem Sab« fafl aUe

Templer nteberge&auen würben (Matth. Par. ad 1184) unb

ber folgenbe SReifrer jwei 3at>rc t»or ber @#lacbt bet Sefoa

erwähnt wirb (SBilfen II. 688), biefe ecblac&t aber ntcr)t

in ba3 Sabr 1138, fonbern 1136 gefefct werben muß, ba

Guil. Tyr. XV. c. 23. gleicb riad) (Srwäbnung berfclben

tag 3abr 1137 angiebt (©. SD. 26).

2. SUbert t>on Graon (1134—1147), geboren ju

Graon unweit ÄngerS im £erjogtbume Bnjou (©. £). 27),

fftbtte ben S5einamen beS S3urgunber*. 2Ba$ SÖBilfen II.

683. n. 2. t>on ifcm fogt, baß er mit 9?icbenja , ber einzige*

©<bwefler Änfclmö oon Ganterburp, üeunablt gewefen, abei
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fcf?on 1107 ferne ®ema()lin fcerlaffen f>abe unb nad> 9>alä(lina

gepilgert fei, tfl naa) Menage Histoire de SabUS 32. 204

unb 418 (®. £). a. a. ID.) mi berichtigen; wobei mir be»

raerfen, bag, ba tfnfelm fc&on 1109, 75 3a(>re alt, gefiorben

ifr, beffen <5<&wefrer für Robert $u alt gewefen fein würbe.

jDiefer erlangte bie großmeijlerlicbe SBürbe auf bie (Smpfeb;

Utng unb bur# bcn Sinflujj b# fceiliajm »ornbarb unb

ftarb 1147, ba er unb ber folgenbe ©rofjmeijlet in biefem

3a&re erwähnt werben (®. £>. 31).

- 3. ©ber&arb Don S3arre3 (1147 - 1149) auS

granfrei# gebürtig, feit 1143 ®rogprior ^terfelbfl (®. D.

q. a. DO «nb ebenfaa*;«tjf @mpfeb(img be^fctligen Sern»

fcarb jum ©rofjmeijter befftrbert; reffgnirte 1149, würbe

ßiffertienfer &u Glatr&aur unb tfarb bafelbfl am 25. 9ioo.

1175 (®. D. SÄ f.). .

4. 8cr>n&arb t>on ftremctap (1151 — 1153).

93or bicfem wirb mm einigen neuern ©c&riftjieUern (®. £>.

39) £ugo 3ofre genannt; allein ba it)n {ein gteicfoeitiger

©a)riftfieHer, auc& nidjt bie fonji fo forgfältige Art de \6-

rifier les dates erwähnt (au* bie jhtcte £)bfert>ans t>«

Sreimaurer unb bie parifer Sempelberren, Acta Latomorum

I. 282 u. 284, babenu)n nicbt): fo bürfen wir annebmen,

er fei nur ©roßfomtbur gewefen, um fo me&r, ba einige

3eit tjor ber neuen SBafcl oer(irei(ben mochte , ba Qrberfcarb

in granfreiefr reftgnirte, ber <5om>ent ü)n aber erfucfcte feine

SBürbe ju behalten, unb bei wieberbolter Steigerung un*

ftylüfftg war, wie er fta) hierbei $u benehmen babe, um

fo mebr, ba ber ^eilige SSewfcarb noer; lebte. SBernbarb

von Sremelap tonn bereit! 1151 ©rofjtneifler gewefen fein,

1152 wirb er al$ fold&er genannt (SBilfen HL 2. ©. 19),

er war ebenfalls aus SSurgunb (®. £). 41) gebürtig, unb
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ftorb beim Sturm« auf Ääcalon im Zuluft 1153* <?ehic

2öab* ging lebiglich wm ©eneralconmt au«.

5. ©ertranb bon lölancfort (1154 — 1166)

jlamrate au« ©uienne tmb würbe »om ©«ncraleotwenf ge*

»ifttt. 3m Sabrc 1167, am 19. 3un. (©(Ifen III. 2.

©. 45. ©. ID. S. 47) ,
gerieth « in faracenifche ©efangen*

jxMjt, au« wetzet er njl Gnbe be« Saht« 1159 »ieb«

freigegeben würbe; wdhrenb biefer Ißacanj führte ©ottfrieb

gulcheiiu«, ÄomtW öon Serufalem, ba« £>rben«regh»ent.

SBertranb ift am 9, *ug. 1166 (®.SD. 53) gefiorben. £em

febefnt jwar eine Utfunbe unter feinem Warnen , welche Reg.

Bavar. L 264 u. SBiener 3abrbücber XL. 123 in ba« Sah*

1168 fefct, ju wiberfprechen ; allein ber 3ufafc anno qnarto

regia Amalricl t>erweift ffe richtiger in ba« £obe«iahr SBer*

tranb« 1166, ba ZmalM) bereit« am 17. gebruar 1162

(miiUn ÜI. 2. ©. 75) gefränt worben iff «nb ba« neue

34r bamal« mit £)(lern begann. -.

6. Philipp oon Weapoli« (1166— 1169). 2Cn*

brea« t>on SKontbarrp, ber JDnfel be« ^eiligen öernharb,

welchen man ftwifeben 33ertranb unb Wfyp regieren Hfjt,

fann nicht ©rofjmeifter gewefen fein (L'art de rentier 342»

Ducange sub voce Templarii. Hist. Franc. Scriptt. ,1V. 695)

:

benn fein gleichzeitiger Schtiftfleller erwähnt feiner al«

©rogmeijler. 2(1« einer ber Stifter be« ßrben« unb al«

£)nfel SSernbarb« mugte er nabe an bie 80 Sabre alt, alfo

al« ©rofjmeifier eine« friegerifeben £)rben« gan$ unbrauchbar

fein; au* if* fein Sfcaum für tfnbrea«, ba Ferreira L 291

fd;on 1166 ben W^P M# unt) bönn wohnte fchon bamal«

be« heiligen SSernharb, alfo auch ber Stifter ®ei(i nicht

mehr im £)rben. — W^W war gu Neapel in Sprien

geboren, feine gamilie flammte au« ber ^icarbie (©. jD. 56);



tr)n wollte ber ©eneralcont)ent unter &5ma, 2fmalrtd?8 t>on

Serufafem (Sinfluffe; er rejtgnirte 1169 unb tebte am $ofe

be§ äönigS noer) 1181 (©. £>. 62);
'

*

2* JDtto t>on ©r. Emanb (1170 — 1179)y stroor

SRarfdjaU (föon 1157, SBilPenffl. 2, ©. 45L bann 2ttunb*

fcr)cnf bcS Äönig§ 2Cmalri<b, unter beffen Sinfluffe jum ©roß«

meiner erwählt (®. £>. 63); . fein SRame fpric&t für feine

fran^oftfe^e 2Cbjrammuna, ; im 3abre 1179 gerietb er in fara*

jenifefce ©efangenfcfcaft unb jlarb in berfelben (®. £). 85 f.)

8* 2Crnolb t>on SEoroge (de turri rubra), regierte

ton 1179 — 1184, war jutwr ©roßprior t>on Spanien

(©. ID. 87), würbe Dom ©eneratconoent erwdfclt unb jlarb

1184 ju Verona (©. £>. 90}, -

4

©erwarb t>on S^tbef ort (1185 — 1189), ein

Sumjofe Ootl ©eburt unb früher bitter be§ fimglu&en

£aufe§ in Serufalern (®. £). 91 f.), t>om ©eneraleom>ent

erwd&lt. 2fm L 3ul. 1187 würbe ©erwarb in ber ©d&lacbt

bei $ittin (@. £). 101) tum ben ©aracenen gefangen, im

SRai 1189 auSgelofr (äßilfen IV. 249. 2£L @. D. 108)

unb blieb am 4, £)ct. 1189 in ber ©cbladfjt am 33erge

Sturon, in ber SMfce uon 2fccon (®. ID. 109)» 9?acb SÜBilfen

IV. 269 fofl, nac$ einer morgenldnbifcfyen 9facbricbt, ©erfcarb

wieber in ©efangenfe^aft geraten unb oon ©alabin am Sebcn

gefhraft werben fein; ba aber afle abenbldnbifdjen 95ericf)te

(®. £>. 10£L iL 46) biefe jweife ©efangenfcr)aft ntebt erwdb*

nen, fo fann icr) micr) nid;t ju bereu 2(nnar)me entfcbltepen,

jumal ba aueb Socob w>n 23itrt) berfelben wiberfpricr)r.

• lü. SBaltber, ©raf fcon ©pclten (1190—1191).

2)afj ber ©enefcr)all unb oftmalige ©rcßfomtbtir SerricuS

weber früher, nod) au# tytx folgen Fann, ift bargetban

(©. jD. 105. n. 38). SBaltber wirb jwar von feinem

4

y Googl



505

gletcr)jettfgen ©cfcriftfleller alt Orofjmeifhv- genannt; ädern

toaS ©ebitfct Don be$ ßanbgrafen Subwig be$ groramen Don

Düringen £reu$faf)rt (Äaifcrttc^c S3tbliot^cf ju SSten, 9fr. 159

ber Manufcripte für bic £ird>engefcbid>te ; Dfll. SBilfen IV.

Beilage 2) erwähnt feiner öfter (SBilfen a. a. £>. 45, 53, 55)

in Söerbdltniffen , welche Riefen (äffen, baß SBaltftcr ©roß-

meifter ber Sempler gewefen. £>enn ©rofjfomt'our ita^ ©er*

fcarb5 Sübe wuroe jebenfallS wieber ber ©enefcbali SerricuS;

feiner wirb aber in jenem ©ebidjte nirgenbS gebac&t, fonbern

uielme&r Sßaltberö, unb $wat au$ bem ©runbe, weil man

mit ber SBatt eines ©rofjmeijterS im gelblager Dor 2Cccon

ftcfc beeilte. SBaltber roirb aud? fcfyon in ben ©riefen S5er*

tranbS Don SSlancfort (@. ©. II. S3eilage 2. Srief S) alft

ein fcoebgeborner Säugling erwähnt; er war alfo fdjon feit

fajl 80 3abren in 9)aldfJina: bafcer fceijjt e$ auefc in jenem

(Sctu&te Don i&m (SBilfen 53), er fcabe {jeibnifefc (b. i. ara*

btfd>) wo&l gerebet. ©eine SÖafyl gefc^ar) Dor 2lccon Dom

©cneralconsent unter be8 ganbgrafen Subwtg unb be$ |>craog

griebrid) Don 0ej!reic& @influ|fe. SBergl. nod) ©. jD. 110.

unb Voigts ©efdjtcbte $reußen§ IL SBeilage 1. ©. 652.

£a ber folgente ©roßmeijler erfl mit tfinig $id?arb nad)

9)ald|lina fam, audj bei ber Belagerung Don 2fccon (©. £).

113) erji tafßfkt würbe, fo fft SQ3aUr>cr 1191 in einem

©efecfcte Dor 2fccon geblieben* *! •

!

lt. Robert oon <3abl<5 (1191 — 1193), au§ ber

©roffd^aft Maine gebürtig unb früher jwei Mal Der&eiratfcet

(© 3D. I. 112 f.); einer ber angefefcenfien [Ritter, welche

ir.lt Äänig Sfic&arb na# ©prien famen (SBttfen IV. 151

i:nb 174), würbe Dor ffecon Templer unb fogleicfc burdj

tote ?)olitif be8 ©eneralconöentS ftum ©rofjmeifler erwd&lt

obwohl eujentlid; ber ©cnefcfjaö ScrricuS unb b<r SDrbenS*

UN
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marfcball £ugo üon SRonte fcaS fcocbjie 2Cnfeb*n tm Drben

genoffcn (8. D, 117); barum fagt felbfl Roberts ©obn

mm feinem 23ater (©. ©. 113. n. 2): — qui acilicet Ro-

bertus magister Tempil Hierosolymis tunc temporis habe-

bator. (Sein £ob ober fonfliger Abgang ift unbefannt.
|

12. ©itbert £oral (1198— 1198), uorber ©rog*

prior bon granfreieb unb bom ©eneralconoent gewägt. 2)af

er 1193 jur Regierung gefommen ifi, erbeftt barau$, baß

eöleptn HL bie S3uHe „Orane datum Optimum" unterm

26. Slot 1194 auf ibn au$gejreUt bot (@. SD. 118 f.).

13. Eerricu« (1198 — 1201), borbec ©enefcbatl

beö DrbenS unb fett 2Crnolb oon Soroge'6 Sobe bei jebem

SBecbfef beS ©rogmeijlerS ©roßfomtbur (©. ©.105. n. 38),

bon ©eburt ein granjofe «nb oom ©eneralconoent gemalt.

Snnocenj HL ffeßte an tr)n unterm 15. Sul. 1198 bie S5uüe

Omne datum Optimum (©. ©. 121).

14. yt)Uipp bu g>lcfft6 (1201 — 1217), au$

Union gebürtig unb bom ©eneralconoent gerodblt (©. ©.

123). 3m Slobember 1202 ermahnen ibn bie Gesta luno-

cent. HL c. 18. p. 93. ©eroöbnlid; nimmt man an, baf

1204 Sbeobat von SSerftac gefolgt fei (©. ©. 125); allem

fein gleicbjeitiger ©cbrtftjießer erroäbnt ihn; bie ©trafbulle

Snnocenj HL oom 13. ©ept. 1208 ifi übertrieben: Ma-

estro domorum TerapH citra mare (©. ©. 123. tt* IL 239)

unb in ben Dielen Briefen biefeS *ap(le§ wirb ber ©rofc

mei|ler nie namentlich genannt, aufer s£f)ilipp oon spiefftS

in ber beigebrachten ©teile. &ann fott 1210 ba(b SBtlbelra

bon Sttontebon, balb SBilbemt bon G&artreS, balb 9>ete*

oon SRontdgu folgen. 2£ücm ber Gnrjiere tji 1214 ©rofM

prior bon Bragonien (©. ©. 133), bie Knbern fornmen erjl
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fpdtw jur ffiegietung; t$ nug babtt ber Art de veYlfier 248

beiffimmen, wekfce ben gtytfipp big 1217 regieren i4fr

.1.16. fiBMftelm bon (5^ortre3 (1217 — 1219).

£&oma$ ton Sflontdgu ifl, ba et in gleichzeitigen Duetten

nitbt gefunben wirb, mit bem nacfcfolgenben tytux t>on

Qttontdgu öerwecbfelt; baß aber SBilbeim oon GbartreS, ein

geborener ©raf üon Bar für ©eine (©. JD. 136), je&t

©ropmetfler war, erfceOt au$ Oliver Schulast ap. Eccard.

Ii 1406, wona* er mit feinem Bater im ©eptember 1218

jue Belagerung na* Stornierte fam; benn im £>ecember

1217 (®. JD. 135) lag er fcfcwer franf In 2Cccon barnleber.

£>ie golge biefer Äranfyeit mochte tyn t>erfcinbert fcaben, f^on

im §föai 1218 bie SReerfa&rt na* tfegppten anzutreten; er

jlarb wdbrenb ber Belagerung (©. £). 146) unb n>ar oom

©eneralcon&ent gerodet.
I n

' 16. $eter »on Sffiontdgu (1219— 1229) flammte

aus ber 2fuoergne unb fein Bruber ©uerin war öon 1206

bis 1230 ©rogmeijler ber £o$pitaliter (®. ©. 133). grüner

befleibete $eter bie JZBürbe eine* ©rogpriorS t>on ?)ortugar;

bier ftnbet er ft* 1210 (ÜHariana in @. ß. a. a. Ö. n. 7)

unb im ©eptember 1217 (SBilfen VI. 169), Beweife, baß

er ni*t früher, aU wir angeben, ©ropmeifier geworben fein

fann; all fol*er wirb er 1219 bei ber Belagerung oon

Samiette genannt (SBilfen 256), unb au* bem 3a&re 1222

baben wir einen Brief t>on il;m an ÜKarcel, ©rogprior Don

(Jnglanb (Epi*t. Petri de Monte acuto ad A. Marcel , locum

praeeeptoria teneiitera in Anglia. Matth. Par. ad 1222. p.313),

ein Beweis, bag ber jefcige ©rogmeifier nidjt Sfcoma* &eigt.

^eter war Dorn ©eneralconoent gewahr, auf (Smpfetyfung

ber beutfefcen unb frieden tilget oor Stornierte, bie ü>n

*

i
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M ber ©clagerung t>on Älfajar fn Portugal als ernen tflcfc

tigen SRann Ratten femien lernen (©elfm 168 f«);
-

«
-.

;

17. Hermann »on 9)erigorb (1230 — 1344),

au3$oitou gebürtig (Alberto, ad 1237 p. 564), war juoor

©rogprior von «Sicilien unb Galabrien (©. ID. 173) unb

mürbe vom ©eneralconüent erwdl;(t. Abulfeda Ann. mos!.

IV. 866 unb Albulfarrag. Chron. Syr. p. 490 crwdbnen im

3afjre 1230 einen ©trett ber £o$pitaliter gegen ten gürflen

S&bafobbin &on £ama; hierbei nennt Hugo Plagou 715 e.

ben Hermann als Sfteiiler, unb obwohl £ugo eine fpdtere

Seitrecbnung tyat, fo ftnb roofjl bierin jene 2Rorgenlanber

juoerldfftger, um fo tnebr, ba Hago Plagoa p. 710 im

Sa^re 1232 ben ©rogmeifler £ermann ebenfalls nennt 2fucft

1240 (Matth. Par. 543) wirb er genannt; am 18. JDct* 1244

würbe er in ber ©cblacbt bei ©aja gefangen (SBilfen 644.

©. ID. 180) unb trog aller tfnerbietungen tum ©eilen ber

Semper (ffiitfcn VII. 35. ©. 0. 182) niefct freigegeben;

wdbrenb ber 23acan$ leitete SBU^elm von 3ioquefort all

©roßfomtbur Den £rben.

18. SBilbelm t>on@onnac (1247— 1250). Sftil*

butcb Un Umfianb, baß in ber ®$la$t bei ©a$a fafl ber

ganje ©eneralconoent aufgerieben, tieilS aueb, well man

Dojftc, ber tumge ©rrgmeijler werbe au3 ber ©efangen-

febaft befreit werben, Derjoperte fieb bie Söabl, unb ber

angegebene ©rofjfomtbuv fianb bem £)rfcen in biefer 3eit

uor. SOBityclm flammte au§ Sanguetoc (©. £>, 183) unb

ber neue ©roßmeifter wirb 1248 erwdbnt (Odonis ep. p. 625

bei Dachery III. Gull, de Nangis 351) ; er blieb pm 11. gebr.

1250 im ©ffeebt bei 5D*anfurab (SGBilfen VII. 181. ®. JD. 187),

war vom ©encralcom>ent gerodet.
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19. SUinalb t>on Öic&iet (1250 — 1255), eifl

©roftmor öon granfreid), bann feit 1247 JDtbcnömarföatf

(©. ß. 192), burcb Äonig ßubwig« IX. pon granfreub

gürfpracbe $um ©rofSmeijler gewägt (Joinviile p. 86 §.) ; er

muß 1255 gejlorben fein (@. £>. 196 ff.).

20. Stbomoö S3erarb (1256 — 1272) ifi t>om @e--

neraleonüent gcwAfelt. £>aß etepftan t>on ©iffy (SStlfen 401)

im Sabre 1261 niebt ©rofjmeifkr gewefen fein fann, erbfflt

barauS, baß er 1271 nur al§ gewöl;nlicber bitter genannt

wirb (SBitfen 623), ZftomaS 23crarb aber febon 1260 fkb

©roßmenler nennt (©. £>. 200). tfnbere nehmen $eter t>on

SSelgieu an, welker mit SBilbelm t>on SSeaujeu eine $erfon

1(1; nod) 2fnbcre nebmen Hlmericb be la SRoä;e an, welcher

aber noeb 1270 ©roßprior ücn granfreid) war (SÖilfen 557.

©. D. 202. 204). Sm Sunt 1272 fommt Stomas SSerarb

noefc t>or (2Bilfen603); mebreSSußen bei Sipmer au$ biefem

Sabre laffen einen leeren $aum für ben tarnen beS ©roß*

meijierS (©. C. 205) unb Hago Plagon p. 746 fegt feinen

Sob auf ben 25. 2Rär$ 1273; baS ijl fonacb in 1272 gu

änbew, ba obnebm 1273 na* bamaliger SRecbnung erfl mit

bem Ablauf beS 2}?dr^ begann, unb £ugo überhaupt ntc^t

genau ijl.

21. 2Btlbelm öon Seaujeu (1273— 1291), t>om

©eneralconuent Qetoityt, öormalS ©roßprior t>on Äpulien.
*

2)aß er unmittelbar auf SfcomaS folgt, befugt Hugo Plagon

746, fo wie ber Uinjfanb, baß er 1274 bie Äircbem?erfamm=

lung gu fyon befuebte (©. £). 206), beoor er nacb 2fccon

fieb begab (Hugo Plagon 752). 3m Sabre 1282 fcbließt

et einen Söaffenjlilljfonb mit bem ®ült<in äalatmn (Rcinaw!

543— 545); wenn aber Hermann ßorneruS ap. Eccard II.

943 f. im Safcre 1291 ben ©roßmeiffcr fJolpcarpuS nennt,
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fo iß btcö ein Srrtbum unb muß jener irgenb ein fcoljer

£)rben$beamter gemefen fein, benn 2BtIbelm&on JBeaujeu Wieb

am 18. Wlax 1291 bei ber Eroberung 2fceon$ (®. D. 217).

r • Ä2. fföonac&u* ©aubini (1291 — 1297) nmtbe

noefc wdbrenb be§ ©tuemS bet (Soracencn auf 2fccon in ber

9ia#t üom 18. auf bea 19. 2Rai 1291 tum ben jebn übrig;

gebliebenen Gittern be3 @om>enr§ jum ©rofjfomtbur (Ano-

nym, de excidio Acconfe p. 782 in Marten, u. Durand coli,

amplisa. V.)/ unb nßdjbcm bet @om>ent t>on 2Tccon naef)

©ibon (Ößilfen 771), bann nad^ STortofa unb enblicb nacb

ßppern (Mar. Sannt 282. ©. £>. 223) jt* begeben batte,

bafelbft ju 2tmtffo jum üfteifler erwählt.

23. Safob t>on 5D2ola^ (1298 — 1314) (lammte

äu5 ber ©egenb von 33efan$on in bet grandje * dornte

(©. £>. 228); ttfcbt er, fonbern ber ©rogprier »on* granf*

reieb (wie e$ bie nun gänftlicfc t>eränberte (Stellung be$

ßrbenS mit ftcf) bracfcte), £ugo t>on 9)et?rnub (?atte naef)

©aubtm'S Ableben bie meitfe 2Cuöf(d?t auf bie grogmeiftet*

lt*e SBurbe. ZMxx äRolan'S fc^lau beregnete £)emut()

mugte bie Sßabl be3 ©rofjromtburö auf ftcb ;u lenfen,

morauf er bureb tmponirenbe gefligfeit au* jum ©rofc

meifrer gerodet würbe (fföelbenbamerS 5)rojeg 615), ba bet

@enera(cont>ent unter ffcb niebt einig war. Raynald XIV.

n. 21 ad 1298 nennt ifn bereits au* ©rogmeijier. 3m
Sabte 1306 verlegte er ben £auptßfc beö £>tbero5 nacb

$ari$ (©. 0. 247), würbe am fruben «Kargen, greftagS

am 13. -©et 1307, mit ben fieb in granfreteb aufbaltenben

£)rben§brübern gefangen gefefet (@. £>. 279) unb fofl betritt

am 15. IDct. t>or ber Unberjttdt in $ari8 bie bem £)rben

gemalten JBefcbulbigungen gefhnben f?aben (Balaze Vitae

1. 9)» 3u Gbinon im Anfange be$ Safcrö 1308 t>ox bem $apf!e
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üer&ört, fleflanb er bte SBerlduanung (5&rt|lt (©. £). 291); am

26. Sftofc. 1309 t>or bte Unterfucfyung^Gommtffton geführt,

Mannte er ft# niefrt gu jenem ©efrdnbniffe (299 ff.); würbe

von TTnbern ber ©obomte bejüdjttgt (814 f.). 91adE> ber

Unferfucbung würbe tym nebft ben bofcen £)rben3obern lebend

ldn$!td)e» ©efdrigniß juerfannt (II. 44); als er aber am
• 18. 9ttdrg IS 14 bte ©ebufb be$ ÖrbenS Idugnete, fo würbe

et mit bem $rin$en 23ett Don 2fm>ergne, bem ©rogprtor ber

SWormanbte, am 19. 2Ädr$ (ebenbig Derbrannt (46).

\

• * •

B. golge ber ©roßmeijler bei ben partfer Tempelherren.
- *

Acta Lat. I. 284.... . . .

,
«

1. $uqo öon Rapens üon 1118.

2. Robert be ßrebonto . . — US9.

3. <5berarbu§ be SSarrtS — 1147.

4. 23cmarbi2§ &remelatuä «— 115f«

5. SSertranbuS be Wbofortt . — 1154.

6. ty1)il\ppu$ sfleapolttarmä — 1169.

7. £)bo be ©cto tfmanbo — 1171.

8. 2(rnalbu$ be Surrt rubra — H80.
9. Soanneö SerrtcuS — 1185.

10. ©trarbu* SfiberfortmS — 1187.

11. Robert ©ablduS — 1191.

12. ©ifbertuö (SraltuS — 1196.

13. g>btlippu$ be SHeffeto . — 1201.

14. ©uifefmuS *e Garnoto — 1217.

15. $ctru$ be Stfonteacuto *~ 1218.
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16. tfrmanbuS be ^etragrofifa »on 1229.

17. $ermannu£ ^etragoriuS — 1237.

18. ©utlelmuS bc 3?upefortt .

— 1244.

19. ©uilelmuS ©onneiuS — 1247.

. 20. Sveginolbuö 23t#icriu$ 1250.

21. fc&oma* S3eralbu$ — 1257.

22. ©uÜfelrauö be 23ellojoco 1274.

23. £t>eobalbu$ @aubiniu* — 1291.

24. SacobuS bc SJWaio — 1298..

25. SoanneS SflarcuS 2atmemu8, $ierofofymt*

tanu§ — 1314.

26. Stomas £&eobalbu§ 2ttejranbrinu$ ... — 1334.

27. 2Crnatt>u3 bc S3raque 1340.

\ 28. SoanncS ßfaromontanuS — 1349.

29. S3ertranbu$ 2)ugue$clm — 1357.

30. SoanneS 2Crmmtacu§ , — 1381.

31. S3ernarbu$ tfrmmiaatS — 1392.

, 82. SoanneS 2Crmimacu8 — 1419.

33. Soanneö ßroyu$ — 1451.

34. 33ernatbu§ SrnbauMuS — 1472.

35. 9?obertuS SenonarttuS 1478.

36. Saleatiu* bc ©a^at — 1497.

37. Wüm$ ßf;abotiu$ 1516.

38. ©aSparbuS tc ©afytaco SabannenflS . . — 1544.

39. £enrtcu§ bc Sttontetr.orenctaco . . . . — 1574.

40. GaroluS 23alcftu§ — 1615.

41. Sacobu§ SfureHiuS be ©ramrio .... — 1635.

42. SacobuS $enricu$ be £)uroforti, ^er^og

t>on £ura$ 1681.

43. W^PPt #^503 »ort Orleans .... — 1705.

44. Subrotg tfuguff SSourbon, $tw& tonSftainc — 1724.
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45. gtttofe £<mtic& Don S3our&on*SonW . ton 1737.

46. Subwtg gran* t>on $3ourbon*(5ontt . . — 174^
47. Sub»ig £emrtc& Zimoleon Don Goff^SSriffac — 1776.

48. eiaubm« STOatt^duS &abtj: be QfctiUon • — 1792.

49. S3crnatb Stotmunb gabr<5 bc g)alaprat . . — ieo4#

m «• * # •

C. golße ber ©rofraeijler in Der jlrfcfm £>6ferDana &«
gmmaurer.

Acta Latom. I. 282.

1. £ugo bon Stoßen*
p \ # Don 1118.

-2. «Kobert Don S3urgunb ~ lisi.

8. SSernatb Don Sremblat) — 1150.

4. S3ertranb oon 83(ancfort ...... ~ 1153.

6. Sanfrcb gulcfcet . . . — 1170.

6. granj ©bo bon Cfc tfmanb — 1171#
7. SEerrtcu§ — 1179.

8. gtanj ©trarb t>on ftiberforf . > . . . — 1184.

9. £armanb Don 9)crigorb ~ 1190,

10. ?)cter bon 9tfonf%t ....... —1193.
11. 2(rd)am&aub S5t>t •

# , t
_. 1223.

12. G&rifty>& Don 6t. 2Roore . . . . ; *± 12*5.

13. «Nicolas bc Monte
. . ; _ 1231 [

14. Hermann Don $erigorb — 1239.

15. 2Bü&eIm bon ©onnae
# . ... 124s#

16. Robert 1272

17. 5)efet bon S3eaujcu — 1277.

18. Stycobalb ©aubtn ........ ^ 1291]
SBWtfe, <8ef<$. b. S>m^. IIL 33
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19. Sacob . . > . . . . wm 1301.

20* 2(umont I. . - ........ • — ISIS.

21. £arrt§ . . . .. . • • • r. •• •
1313 *

22. ©ptoejler oou ©rumbacfc 1330.

$3. ©Uwarb I., >. . . .......... 1332.

24. £>bracf, ein Srlänbei . — 1370.

25. S3altber, ein ©c&otte - 1392.

26. Spnbwerfe, ein Srlänber — 1427.

27i ©albert, ein Sranjofe 1459.
iß

28. ©loce|ter, ein (Snglänber — 1500.

29. Eumont II., ßnfcl genannt — 1534.

30. 2fumont UL, ©ot>n genannt — 1538.

31. 2Cumont IV., eobn genannt 1589.

32. #arofier, ein Schotte — 1592.

Stewart II. w • — 1595.

84. ©rener ....... . . * . — 1627.

5$. Eques a tonitru . ... ... . . . — 1659.

36. 'Eques ab equo nigro . . ##
—

* 1679.

37-, Eques a boccario • * • ' * * * * — 1695.

38. Eques a leone aureo .. 1717.

39. Eques ab unione ...... .... — 1732.

40. Eques a sole aureo (Äatl Sbuarb ©tuart) — 1743.

41. Eques a victoria (gabinanb öon 33raun*

,
f^wei^). 1788.

42. Eques a leone resurgente (bet ßanbgraf jtarl

öoii^n, ©tattMteroon^le^) — 1792.

. - ....

... .

— . '
4 » *»* —
• . . . •

...... ».^ •• . *
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3»efte Beilage. ,

SBfer »riefe M 23ifd)of$ SRüntet a« Äopen&agcn an
*

ben SSerfaffcr»

i.

9Rit meiern Vergnügen fenbe tefc Sr»M rcaS ic$ üon

papieren übet bie Sempelberren Dorfinbe *) 6* i|* niefct

t)iel; benn n>a$ xd) über bie Statuten felbjt gefammelt fcatt^

ift nad) bem ba&on gemalten ©ebraudje üernid)tet werben:

eben fo i(! e$ ben <5rcerpten ju ber Im -^encfe'f^en SÄagajiri

gebrueften Bbbanblung über bie t>ornebmften 83efcbulbigungejt

gegen ben JDrben ergangen. (SS bleibt alfo nichts übrig,

als einige Vorarbeiten jum ^weiten Sbcife unb einige anbete

SHotijen unb (Srcerpte aus 23erb5ren, bie ßie bierbei erhalten.

SRacben ©ie bat>on beliebigen ©ebraud). SBie t>iel ©ie aber

bat>on werben brauchen fönnen, roeiß id> nicht ; benn fett

80 Sabren fcaben biefe Rapiere unangefefcm in meinem

©$ranfe gelegen.
,

2BaS bie S3efd?ulbigungen bet Jfefeerei betrifft, fo *r*

lauben ©ie mir ben $at&, in 23eur tbeiluna, berfelben

oorfiebtig ju fein 2
). 2ÜÖ iefe jene tfbbanblung 3

) feferieb,

war ic^ ber fe|len Ucberjeugung, bie Sempel&erren feien

1) Der mürfcige üflann n?ar t>ott tnir um titcrarifeljc Untct|hi£ung

'

bei ^Bearbeitung ber ®efcfjtrf)te bc$ JXempelorbcnö angegangen.

2) ©er »rief ift au* bem 3af>rc 1826, wo unter «Meie bie 3e#

fuiten bie parifer JXempler befeinbeten.

8) $x\t\t ber S3efcf)uafgungen bc6 Scmpi-forbcn* in £encfc'$ Beuern

SXagajin für &eHgion*pf>t(ofepf)te, Gregefe unb Jtkcfjengefcfjidjte.

S5anb V. .....
33*
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fa'tyoltfct) ortbobojr gewefen. £iefe i(l aber feit*

bem bei mit wanfenb geworben. 36c S3erfe^r mit

Armenien fonnte fte leidjt mit ^aulicianern in SBerbinbung

bringen, unb j$ wdre boeb wobl m5glt<b, baß gnojlifcbe

Meinungen ftd) bei ibnen eingefüllten Ratten. ©inb bie

jefct in 9>ari§ au§ ber Sunfelbeit bewortretenben SSempel*

Herren wabre ttbfimmlinge ber alten, wie icb fa(i glaube

(SRacbricbten oon ibnen ftnbcn ftcb in ben Actis Latomorum,

Tom. II.)» fo ijt biefeS um fo wabrfcbetnlicber. 3* fernte

tyr religiofeS ©»(fem unb ^abe eine öom Dr. #of>lenberg

forgfältig gemalte Kollation ifcreS Evangelii Johannis

Ueber baS erfie barf icb aber n\d)t$ befannt werben laffen,

ba bie ^olijei auf fie febr aufmerffam i(!, unb bie ©eifi*

liebfeit fie nur gar $u gern verfolgen würbe. 23on ibrem

Gobey b«be icb aber ibre (Srlaubnig, gelegentltcb eine SHotij

berauSjugeben, welches in bem ndcbflen Programm, ba$ icb

$u febretben b«ben werbe, gefdjefcen foH
s
). 3cb erfuebe

©ie baber, wenn €>ie biefe Materie berühren, ftcb bloß an

ba§ 0u b^lten, wa$ <5ie in ben Actis Latomorum flnben,

unb ba Sic er jl im feiten ^ heile S&reS S3udb§ ©elegenbeit

tfnben werben, ibrer $u erwä&nen, bie jweite 2fu$gabe Don

Gregoire's histoire des Sectes abzuwarten, in welker er

von ibnen banbeln will.

(Sin tfuffa& in meinen antiquarifeben 2Ctyanblungen

:

„Ueber bie ©rdber ©aöib'« unb ©alomo'S," enthält eine

9loti$ über bie bicrofolpmitanifcben Sempelberren, bie nieHeicbt

4) jDicfc (Kollation beS ie|{gcn g)tofc|forö £of)feht>ero in Jtopen&agcii

ift biefclbe, roclcfje Zfyito im Codex apoeryphus Fjcrairtgcgcocn

unb bearbeitet f)at.

5) 3ff bie Notitia codicis Graeci evangeüum Joannis variatom con-

tinentia. Havniac 1828.

a

Digitized by Google



— 517

in öejiebung auf anbete (Sagen, t>on benen eine ©pur

in SSernerS „©ö&tw be$ SlfroleS" »orfommt, beamtet $u '

»erben oerbient.

3$ wünfc&e 3&nen &on #er$en ben glutflid&en gort«

fiang S&reS UnternebmenS unb oer&arrc . ;

3&r gefcorfamer 2>ienct

Äopcntiaacn, bea 17. SÄdtj 1826.

grtebrtcfr SRfinter,
,

S3ifcf)of oon Gcctanb.

>

9lac&fd&rift. 2Reine Antwort an Jammer 6
) werben

©te in meinem ^Programm „ Symbola veteris ecclesiae artia

operibaa expressa 1819 " fmbem Üßetn greunb S3ater r
)

beftfct eö obne Sweifel. 3n ben neultcb erfebienenen ©inn*

bilbern unb Äunjborfieöungen ber alten ß&riflen fcabe id)

aber tiefe 9Äatcrtc gar niebt berührt, weit fte in 3 SÄtttel*

alter unb ni$t in bie erjlen Sa&r&unberte gebort

2
» »

*

«äopenfjaflcn, ben 13. 3uni 1826.
«•

Huf 3&t ©^reiben üom 1« SWai würbe icb 3(men,

#ocbgeetyrter $err, fefcon oor mebren $o(ltagen geantwortet

fcaben, wenn niefct bie Subelfeierlicfcfeiten
l) unb wa$ bamft

'

6) ^Betrifft bad brannte Mysterium Baphometis revalatum in ben

Sunbötubcn.

7) £>« petftütfccnc ^rofeffot SSaUc in £aflc; idj ehielt t>on ifjm

bfc fremerfte ©cfcrift.

1) ©le betrafen baß tauftnbjäljtigc 3uluidum bec (iinfiiljvutni beö

GljrifUntfjuraö in 2)5ncmart.
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gufammenbing, micfr ge&inbert &ätten. Sefet, ba icb im

Jöegriff bin, eine »ifitationSreife anzutreten, barf ic& e$

niefct länger auffc&ieben , Sbnen t>ie Bnfunft ber SÄanufcripte

&u melben 2
). 6$ roirb miefc freuet!, wenn ©ie etwas

fceroon fcaben brausen (tonen. 3* fabe fte fett fafl

80 Sabren md;t weiter angefefcen, unb fte liegen nun in

meinem Sttanufcrtpten * @d)ranfe wieber in spem fuforae

oblivionig eingepaeft. SöieHeicfct fann einmal einer meinet

©öfcne bie sprojeffe benufeen. '

Die Acta Latomorum, naefr benen ©ie fragen, raäjfen

f*b* feiten fein. 3cfc babe fte nur einmal in ber grog&erjog*

lieben S5ibliotbe! $u Darmflabt gefeben. 2)a§ jwette (Srem*

ptar bat ber £>berappeu*ation8rat&, greiberr tum SKettelblabt

in *Parcl)im im Sttecflenburgifcben, ein genauer greunb be8

feiigen ©ebriber J
), ber Pielleicfct #errn 9>rofef[or Siaabe 4

)

befannt i(l. 3* t>ermutbe aueb, baf* ba§ 0u$ in ber 23

u

bliotbef ber Soge Sföineroa ben brei Halmen beftnblicfc

fft *)• Die unfrige Sogenbibliotbe! $at e$ trieft. Der 9iame

be$ S3erfafferS ijl mir entfallen 6
), €>ie werben ifm aber in

ber bei S3rocFbau$ erfebienenen (Sriqtftopdbte ber greiraauret

ftnben* ÜRac&en 6ie porfkbtig ©ebrauefc pon ben in tbm

t) JEMefc warm ton mit nac$ gemachtem ©ebrauef) $udl(fgefcijic!t.

3) W 2)ireetot. M Sbeatert *u Hamburg, at* €54aufpictbicr)rrr

unb ftteimanret befannt.

4) $rofeffot in £atle.

6) 3cb begab mtrb bemgemeij} naefj Seipjtg unb bat ben bamatfejen

QSorflcbcc btefec Soge, ben #ofratb 9)Zaf)lmann , um Hutfunft;

attein er tf>at fo gebeimniftootl unb furj angebunben # baf irf) ben

SMcfjret läcfjctob, of)nc ern?aö gelernt gu Ijaben, t>crltefi.

6) 3ft Thory, twrmale 9)2aire üo* «pari*; bi« Acta Latomormn

finb im JBucbbanbel ju befommen.
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eriflfaltenen iWoffaen

7
). ®b Wft* XmpWtmn flnb bort,

wie leicht ju begreifen ift, nid^t wobt angefcbriebem 35t

©roßmeifrer gabre* be $alaprat t ft f*on tiit'Aal fm

©efangrtiffe geWefen wnb bot fetne grei&eit ttielen

gewicbtigen gürfptacben, weil er ein angeftyener Brjt ifl,

banfen gehabt, ©ie bfl&M wir erlaubt, eine Notitia

i&reö Evangelii Johannis berauSjugeben. ©te wollen aber

Christian! Johannitae genannt fein. 3cb werbe baju ba$

crffe Programm benufcen, was t$ $u fcbreiben bö&*.

9>räftbent ber turiner Tlfabemie ber SBiffenfcfeaften , ©raf

Sfapione, bat im legten SBanbe ber 2ftten btefer ©efeflfcbaft

eine Bbbanblung über bie ©d?ulb ber Sempefberren , bie er

bebauptet, f)tra\i$Qe$tbtn. 3cb fenne biefe ©cbrift nocb

nicbt, bofFe ffe aber au$ Zuritt ju erbalten. S3ießeicfyt Fann

SÄpttuS in SKaiianb, ber gewiß in Seidig 93erbinbungert

$at, Sfcnen früher t>erf$affen, al$ i<$ mein ©remplar

erhalte.

3cb Nte bie parifer fcempel&erren für <J#te BbfJmm*

linge ber alten. SDttt benen, t>on benen ber SSarort #unb

fpradfc
8
), bo^n ftc nicbt* gemein. 3ene ©Rotten 9

), benn

©ie fennen gewiffe Srabitionen, nennen ffe Desertores

Tempil. Sbr ©»flem fcbeint ein gnofiifcbeS $u fein, toiel*

letcbt burcb 23erbinbungen mit ben heften ber 9)aulicianer

in Armeniern Äat&olifen fmb pe wenigjtenS nicbt, benn

7) liefern Sßunfäe be$ t>crc&tten «Manne* fam in? nach; menn man
mit baljet in einigen JBidttcrn (namentlich im qnaterly review)

©cfceimmpftamctei »otgeroorfen Ijat, fo fling meine 3utücff)aftun0

mcbet auß meiner petfonttcfjcn ©tellung , noch aus meinet Ueber;

jeugung, fonbetn bloö au* jenet £>i$ctctton f)ett>ot.

8) Gfennonffcfjcß #ocf)fapftel unb ftticte £>6fcrt>anj.

9) Sic fcfjotriftfien ©tabe in bet greimautetei.

f
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fit, bie ihre 8ehre unb duedom ihrer tyattiaxtyn t>om

Epoffel SoJ)anne§ fjerldtcn, fennen nicht ben 23tfcf>of tum

{Rom; ba$ SoHegium tferct 23tf4>6fc f iw&lf an ber 3a#,

ben «Patriarchen unb ©rogmeifter an ber ©pifce, nennen fte

cour apostolique. Uebrt^en§ finb if)re ßinri^tungen, fo

mt fte jefct befielen, &on einem ganj neuen ©eprage. 3*
^abc Hoffnung, eine 2Cbfc^rift ibreö griechifch cjefcfertebenen

jiemvixov in erhalten
1
°). £>iefe«, allein für ©ic unb £errn

3)rofeffor ffiaabe bem ich mich beflen* empfehle.

€5agen (Sie |>errn ©efeniuö, ich fei biefe 3eit über

bamit befchiftigt geroefen, bie [Religion ber S3abt)lomer ^um

£rucf fertig gu fcbreiben. 3cb habe 2Ibgüffe üort 59 G>t)tin=

bem im Museo Britennico erhalten, bie SRid) mitgebracht

bat, unb erwarte auch tum benen, bie in JBien ftnb. 9hm
m bd)t e ich beinahe behaupten ,

baß fafi ade Qplinber mit

Äeilfchrift unb giguren bafoplomfcb finb*
%

SBenn fommt ber erfle 35anb Don $errn £()tlo'3 Codex

apocryphus h^auS 12
)? SBicb »erlangt fehr barnach. —

£>em $errn Äanjler SWemeper unb feiner ©attin , meinen

nun 45j<Shrigen greunben, meine h^ilichfien ©ruße!

3* berharre mit Hochachtung

3fot ergebender Liener .

griebrich Gunter,
S^ifchof »on ©eeianb.

10) SXoefjtc wohl nicht in ©rfulTung orangen fein, ba fetbft (Sregofrc

nur bürftige SSruchfrücfc au* bem ßcüitifon liefert.

11) 35a bad aSorftehenbe bunt GJregoire mit föitlen ber £empfo
»eroffentlidjt wotben, biefe felbft freier hervorgetreten fTnb, fp

hatte ich mich ju weiterer £fecretion für nicht mehr oerbunben.

12) Ueber bie a5er$ogctung biefer Schrift ffehc bie S3oprctc bc6 Codex

apocryphus I.

i
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1

'5.
.Kopenhagen, ben 30, JDecembct 1826.

hochgeehrter £err,

3<h barf ba$ Saht nicht toerfliejjen laffen, ohne Sfmen

bie üor ungefdbr toter 2Bochen erfolgte Bnfunft Shrer ©e*

fd^tc^te ber Tempelherren $u melben unb Shnen für biefeS

mir fehr angenehme ©efchenf meinen bcflcn £an£ abju*

(latten. 3* tabe baffelbe mit meiern Vergnügen gelefen

unb erwarte nun mit Verlangen ben ^weiten unb fchwiertg*

- flen Sheif, 2>tnn nun fommt e§ auf bie (Srfldrung ber

Äefcereien ber Tempelherren an! Unb ba ifl Mieles, wa3

nicht leicht fein wirb, ©er jtopf ijl boch, wenn bie 3bee

auch gnofltfch, nicht im ©inne ber ©nojiifer gebaut. 2>iefe

hatten feine Sbole, unb wag auf gcfdjnittenen «Steinen, bie

flnojlifc^ fein foUen, gefunben wirb, berechtigt noch nicht jut

Annahme wn ©tatüen unb SSüpem Euch ftnb bie Beftvei*

bungen be$ ÄopfeS fo üerfchieben, bafj e$ fchwer fein wirb,

eine gigur auSftnbig ju machen, bie auf fie pagr.

Sie Bbfolutton wirb Shnen auch föxvex werben ! Seicht

aher ifl fie, wenn man ftcb ben ©rogmeifter als jDberbifchof

unb Patriarchen ber johanneifchen ßirdje benft. <5o auch

bie 2fu$laf[ung ber ©acramental * SBorte in ber SReffe; bie

Tempelherren mögen aber, wie ich »on ben neuern ju wifTen

glaube, mit ben Sorten 3oh. 14. confecrirt haben

ftnb nur einzelne dunere, bie bem be§ Beuern nicht hin*

bigen gorfcher große Schwierig!eiten in ben 2Beg legen , unb

bie man, um bie jefet lebenben nicht au comproraittiren,
« • *

I

1), 3$. VI. SS, 50. Sßcnn aurf) bte alten Seniler tiefe 9Botfe v

nir()t gerate bei ter Ginfcfcuna flefptocf)en frabtn, fo gefcljab oies

felfrc fcoch jedenfalls in tem (Siimc brrfclom
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n\ä)t aufffdrcn barf* 93teaetc^t fann in bergolge me&r

gegeben, UtUx% (Soangelium haben jte mir ertaubt, eine

9?orti berauSjugeben, reelle icb aucf> jum ndcfcjlen Programm,

baS \d) febretben werbe, befltmmt böbe. lieber tbre ßebre

unb fird;ttcf)en Einrichtungen hat ©regoire 23iele§ gefammelt,

womit er bie $tt>etfe 2fu3gabe fetner histoire des Sectes be*

reichern wirb, falls anberS bie Umjldnbe e$ noef) erlauben

«erben: benn bie Sefuiten bürften bicr leicht ©eregenfrett

tfnben, neue ©cbeiterbaufen $U errieten. Verfolgt ftnb bie

partfer Tempelherren 'bereits' roorben, ünb ihr ©roßmelflet

gabre* be 5)alaprat bat faon einmal in§ ©efdngmß roanbem

muffen, au§ bem ihn nur bie gürfpracbe fet>r angefehenet

gamilieh, beren ^auöar^t er ift, befreit bat.

SÖenn ©ie mir ben ^weiten 93anb febiefen, fo bitte \d)

©ie um bie ©efdüigfeit, tr»o moglid) ein ungefdhr 1769

erfchieneneS Programm t»on ©emier: „ To yo&ixov, ein

©efang ber bp^antinifc^en SBardger," beizulegen
2
). £iefe

©ebrift gehärt $ur altnorbifdjen Sitteratur unb i(! tyier be*

reitS oft unb oergebenS gefugt roorben.

£errn ©efeniuS meine bellen ©rüge ! SBir baben letber

je&t boebd ärgerliche tbeologifche gebben. Abberg, berfelbe,

ber tie 2Ibf)anMung de nummis Sextorum tn meinen Mis-

cellaneis Hafniensibus getrieben \)at, i(l gegen (Haufen unb

intireet gegen bie bdnifeben S5ifcb6fe, auf 23eranlaffung be$

claufenfcfyen ©treitS 3
), aufgetreten unb fuefct un$ in ben

Äugen be§ 23olfS ber le^erei wbdchtig gu tnacben. X>ie

Regierung roirb aber ein dinfeben haben. — 5$ »erbe

in ben erjlcn Tagen be$ neuen SahtS meine Religion bei

2) 3cf) fonnte c$ nicfjt auftreiben.

3) 20?it fcem befannten ©taniwig.
• • •
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©afy>tonfer, t>on ber fth SefenfuS bereit* gefcbrieben fra&e,

tu bie ^tutferei geben. £ie KuSgabe be$ Julius Finnin«

Maternus unb eine Unterfucfyung über ba6 ©eburtSjafcr S^rifü

habe ich fo eben aoflenbet.
'

£ocbacbtung$t>oll t>erbarre (4

3b* ergebender greunb unb Liener

griebricb Gunter,
»ifcbof t>*n ©cclanb.

.Kopenhagen, ben 19. Sunt 1827.

23ei meiner Surücttunft t>on einer Sifttationöreife h<*&e

ich 3bren jroeiten Sbetl ber ©efcbtcbte ber Sempclberren

üorgefunben, unb fage ihnen meinen heften £anf bafür.

gr wirb rt)d)rfd}einlicr; neue Unterfucbungen öeranlaffen, t

welche bocb fcfewerltcb entfcbeibcnb fein »erben, fo lange e$

nicht erlaubt ifi, ba$ jefct SBejle^cnbc $u offenbaren. £>arf

man auf biefcö bauen, fo würben bte GonfecrationSroorte

nicht ausgebrochen, fo abfotoirten ©rogmeiffer unb £)bere

au$ eigner 9ftarf;toolIfomtnenbeit u. f. f. 9htr ba$ ©nojiifcbc

will mir noch nicht recht einleuchten , ob ich eS gleich nicht

übjuldugnen wage, unb bte gigur beS SSaffomet iß mir

noc^ unerfldrbar. Sn bem (gtoangelium, Don bem ich bie

Kollation habe, ftnbe ich feine beutlicbe ©pur t>on bem.

(SnojKcfemu* *)• Zbtt ber bajantinifcbe 2ert beffelben macht

mich überhaupt irre* @§ ifi fcbwerlicb älter als ber Drben,

unb »ahtfcheinlich boch ein nach ben ©runbfdfcen beffelben

bearbeiteter jobanneS s chrißiicber 2)ei$mu8. iteine Söunbet—

1) «Jon ©noftictemuS Ift in Ut alten Semplerei nicht bte 0ertaa.fte

©pur.
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wohl aber bie genauere Bereinigung ßhriffi mit ©Ott

Darauf ergiebt fi cf> aber auch, baß Die Ücf^re fce§ IDrbenS

fcbwerlicb ein mubamebanifcber ©nofliciSmuS gewefen fein fann.

3cb wollte, baß (Sie einmal Kopenhagen befugen fönntcn 2
);

wir würben bann SJcancbeS münblicb mit cinanber abfyanbeln

fonnen, waö fd;riftlid; gu biScutiren ju weitläufig ifh

$err o. Jammer glaubt fuftfcbe Tempelherren *9J?unjen

mit bem tarnen Pagano entbecft gu haben. 34 fürchte,

baß er fiel) tdufebt unb baß eö bie befannten Sttünjen be$

ßbalifen Zbval 9J?altf finb. Jammer beruft ft'4 befonberö

auf baS SKün^roerf oon ÜflarSben, baS wir (eiber f)ier no4

niebt haben. £3ereit3 ber 9fame Pagano matyt bie (5nt*

beefung etwaS t>erbdd)tig; benn wie follte ber SDrben unter

bem er (Jen ©roßmeifler f4on 5ftünjen gefc^Iagen haben?

£>a§ wirb ft4 aber alles auffldren, wenn Jammer erfl

feine <54rift herausgegeben haben wirb 3
).

. Sem £errn Kantet ^iemeper meinen ^er^id)f!en ©ruf

unb eben fo b"$li4*n @lücfwunf4 gu feinem Subelfejle.

33on |)errn Dr. ©efeniuS 25efu4 in Kopenhagen tfl ja

tfüe£ {litt; tat er feinen Spian aufgegeben? 34 werbe ihm

ndcfitfenS meine [Religion ber 23abt;lonier f4icfen. Der legte

SSogen ifl jefct in ber Gorrectur. 23om £errn ?)rofeffor

Z\)i\o babe tct> lange nichts gebort 34 erwarte mit ©chn*

fucfyt ben erßen 33anb feines Codex apoeryphus.

34 berharre mit »oüfommner Hochachtung

3h* ergebender Diener

Sriebrich Günter,
S3lfrt;of wn ©cclanb.

2) SWcinc darauf folgenbe KnficUung oerhinberte bfefe Steife.

3) JDicfc ©rfjtift fenne ich nicht.
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dritte «Beilage.

Chartre do transmission de J. M. Lannenius.

Acta Lat. IL 143.

Ego frater Johannes -Marcus Larmenius, Hierosolymi-

tanus, Dei gratia et secretissimo venerandi sanctissimiqne

roartyris, Supremi templi milkiae Magistri (cui honos et

gloria) decreto, communi Fralrum consilio confirmato,

super Universum Templi Ordiuem Summo et Supremo

Magisteri o insiguitus , sin g ulis has decretales Ikterus visuris,
*

salutem, salutem, salutem. '

Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris,

quod deficientibus
,

propter extremam aetatem, viribus,

rcmra angustia et gubernaculi gravitate perpensis, ad

majorem Dei gloriam, Ordinis, Fratrum et statutorura

tutelam et salutem, ego supradictus humilis Magister

militiae Templi inter validiores manus Supremum stallte-

rim deponere Magisterium.

Idcirco, Deo juvante, unoque supremi Conventus

Equitum consensu, apud eminentem Commendatorem et

carissimum Fratrem, Franci?cum Thomam Alexandrinum,

Supremum Ordinis Templi Magisterium, auetoritatem et

privilegia contuli et hoc praesenti decreto pro vitä confero

cum potestate, secundum temporis et rerum leges, Frairi
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altert, instftutionls et Ingenii nobilitate morumque hone-

state praestantissimo, Summurn et Supremum Ordinis Tempil

Magisterium summamque auctoritatem conferendL Quocl

sit ad perpetuitatem Magistern successorum , non inter-

sectam Seriem et statutorum intcgritatem tuendas. Jubeo

tarnen nt non t raus mit Ii possit Magisterium sine corami-

litonum Templi Conventus generalis consensu, quoties

colligi voluerit Supremus iste Conventus , et rebus ita sese

habentibus, successor ad nutum Equitum eligatur.

Ne autem languescant suprerai officii munera, sint

nunc et perenniter quatuor Supremi Magistri Vicarii,

supremam potestatem, eminentiam et auctoritatem super

Universum Ordinem, salvo jure Supremi Magistri, haben-

tes: qui Vicarii Magistri apud seniores secundum profes-

sionis seriem eligantur. Quod statutum e commendato

mihi et Fratribus voto sacrosancti supradicti Venerandi

Beatissimique Magistri nostri Martyris (cui bonos et

gloria ) , amen.

Ego denique, Fratrum supremi Conventus decreto,

e suprema mihi commissa auctoritate, Scotos Templarios,

Ordiuis desertores, anathemate percussos, illosque et Fra-

tres Sancti Johannis Hierosolymae dominiorora militiae

spoliatores (quibus apud Deum misericordia) extra girum

Templi, nunc et in futurum volo, dico et jubeo.

Signa ideo, pseudofratribus ignota et ignoscenda con-

stitui, ore commilitonibus tradenda et quo in Supremo

Conventu jam tradere modo placuit. Quae vero signa

tantummodo pateant post debitam professionem et eque-

strem consecrationem secundum Templi commilitonum sta-

tuta, ritus et usus supra dicto eminenti commendatori a

rae trausmi&sa, «cut a Yenerando et Sanctissimo Martyre
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Magistro (cui honor et gloria ) in mcas manus habui

tradita. Fiat sicut dixi. Fiat-Amen.;

Ego Johannes Marcus Larmenius dedi, die XIII. Febr.

1324.

Ego Francisco Thomas Theobaldus Alexandrinus , Deo

juvante, Supremum Magisterium aeeeptum habui 1321.

Ego Arnulphus de Braque etc. 1340.

(IVunc subscriptiones omnium Magistrorum ex online

jam supra dato sequuntur et quidem iisdem verbis ugque

ad Cossd-Brissac, tunc--;

Ego Claudius Matthaeus Radix de Chevilion Tempii

Senior Vicarius Magister adstantibus Fratribus. Prospero

Maria Petro Michaele Charpentier de Saintot, Bernardo

Raymondo Fabre', Tempii Vicariis Magistris et Joanne

Baptista Augusto de Courchant, supremo praeeeptore,

hasce literas dccretales a Ludovico Herculo Timoleone de

Cosse'-Brissac, Supremo Magistro, in temporibus in&ustis

mihi deposilas, Fratri Jacobo Plülippo Ledra, Tempii

Seniori Vicario Magistro tradidi, ut istae literae in tem-

pore opportuno ad perpetuara Ordinis nostri memoriam

juxta ritum Orientalem vigeant: die X. junii 1804.

Ego Bernardus Raymundus Fabrd de Palaprat, Deo

jüvante, Supremum Magisterium aeeeptum habui die IV.

nov. 1804.



Vierte ^Beilage.

£iferarifd[>e 9lac&tr%, mit 23ejte&ung auf ©• S. EL

835 — 344.

I« 3fa bet Bibliotheque historique de la France par Lelong

(#U$gabe t>ön Fevret de Fontette a Paris 1768), T. III,

ftnbet ftcfc p. 700 sq. ein töerjetc^niß Don einzelnen tfbfjcmo*

fangen über ben Drben unb beffen attirglieber, bie in anbern

SBecfen $er(freut fmb.

2. S. Bernhardt Opera omnia ed. Mabillon bietet ntdjt bto$

T. I, fonbem aud) T. IV einige« bae.

3. Pierre Messie Traite des Templiers in feinen diverses

Legons mises au franeois par Cruget a Lyon 1592.

4. Histoire civile, eccles. et Ii t. de la villc de Nismes par
' Menard. T. I. Par. 1750.

5. Memoires de Literature tires des registres de l'Academie

des Inscriptions. T. XLIU. (Par. 1786) p. 402 20:

Examen de la conduite des Templiers par G. H. (Gaillard.)

6. UnsarifcM SWagajin 25b. 4. $ce$burg 1788. @t. 4.

487 — 98. — <5t»A$ von ben Kempten in Ungarn.

7. Delle Antichita Longobardico-Milandi. äRailanb 1792.

einige Zotigen.
,

8. 2Bien« SWogajin berÄunjl u. Literatur. 1794. e. 84— 33:

Sempelritterorben u.Sttaurerei. <S. 163—185 u. 214—-234:
Ueber. ba$ ©er)etmntß bec SEemplec

9. Joh. Watkins, äurje ©efd)td)te be$ geiflr. u. miiitde. DrbenS

bec Sempetyeccenrittec M tyiL 3oi)anm* üon Secufafem in

the Frcemasons Magazine Vol. III u. IV.

10. Apologie des Templiers et des Francs Macons. Par J. M.

Plane. Meudon 1797.

11, Barruel Memoires T. II.
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12. 9J?erfroürbfge ^Begebenheiten , (Frjarafrrqüge unb 2fnefboten

au« bem geben. S3b. 3. geizig 1799. ©. 146— 161

fi'nbet )'id) 3a!ob 2tfola*> gefd)ilbert.

13. 9tturr, 3uc ®efd)id)te ber Sempetycrren in ©panfen unb

Portugal. — Seffelben, 9?eue$ Sournal §ur Literatur imb

jtunjigefötyte. Zt). 1. @. 155— 160: etwa« arabifdjed

jur <Befcf>id>tc ber Tempelherren.

14. Le tombeau de Jaques Molai, 1796. £}eutfd) im berliner

Tllmanad) für Freimaurer 1803.

15. Ordre du Tcmple. Paris 1810.

16. Tabula Commilitonuni ordinis Tempil, e regulis in con-

ventibus generalibus, praesertim in conventu generali

Versaliano anni 1586 et in conventu generali Lutetian«

anni 1693 sancitis confecta et in unum codicern coacta.

Cosmopolis, typ is miütiae templi 1811. — 9?ur 100

. : ßremplare ftnb gebrückt roorben, unb wie ber Titel Unreal^:

fetten enthalt
,

(aßt ftd> aua> auf bie ©d)rift fcfeliefen.

17. Heiligtümer au6 bem tfrajfoe bec Tempelherren. Arfurt

1811 U. 1818. t

18. Acta Latomorum. T. 11. Paris 1815. — Der SScrfaffcr

ift Qfoubiu* 2fnron Thorp, Spätre ton $ari$.

19. 3n bem festen S5anbe ber Guriofträten (1817), €>t. 4,

302, fmbet man &wei ^>anbfd>rtftticr>e Nachrichten über

bie ^empetberren von äaim, unb in bemfelben (Stucfe 5D?«hw*

. . . gegen Jammer. 85b. 9, <3r. 2 gehört ebenfalls l)ierf)er,

fo wie ©tieglifc, &on aUbeutfc^er JBaufunjr. Seipjig 1820.

r ^errne« 1819. 6t, 4. (Sittlnger gelehrte feigen 1819.

0t. 122.

20. Memoire« historiques sur les Templiers, ou Kclaircisse-

ments nouveaux sur leur histoire, leur proces, leg Accu-

sations intentees contre eux et les causes secretes de

leur ruine etc. par G. (Grouvelle.) Par. 1805. £eutf<f)

von Gramer 1806. S3gl. £alL XUg. Literatur§eff« 1807.

9fr.' 237. — Obgleich ber SBerfajfer nur nach Felben*

haroer*« unb Sttunter'S ©Triften gearbeitet f>at, ja oft nur
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Ueberfefcungen au3 bicfen Triften liefert, fo fmben ffd> bodj

gmnbttc^c unb t)bd)fi treffenbe Olefieptonen fyierfelbjl.

21. SreymdurersSBfMotfcef. @t. 3. (Seflau 1785.) @toa$

über ben SEempetyercenorben.

22. Catalogo dos Mestres da Ordern do Templo Portugucnzes

composto pelo Padre F. Luca de Santa Catharina in CoU
leccam dos Ducumentos de Academia Portugueza. 1722.

T. 1 et II.

23. L. a Fascia (de Beyerle, $pariament$ratr; ju Planer)), Hb»

tyanbtung über bte allgemeine 3ufammenfunft ber Freimaurer

bei bem ©efunbäbrunnen im 2Bilf)clm$babe, überfefct son

S. C. (8J. t>. tfnigge.) 1784.

24. (2(. o. 5Snigge), 33etfrag juc neuejten ©efd)id)te be$ JreU

maucetorbenS. 1786.

25. Histoires des Sectes Religieuses par Gregoire. Par. 1828.

@. 392 — 428 im 2. 33anbe enteilt bie ^Kotigen über bte

heutigen Sempier*

26. Manuel des Chevaliers de i'Ordre dn Teznple. Ed. I.

Par. 1818. Ed. U. 1825.

27. Codex Apocryphus Novi Testament! opera Thilo. T. L
Lips. 1832., wo ©. 819 — 883 bte goUation be* neu«

templcrifdjen 3(o()anni$et>angelium nebfl einer erfldtmben

Einleitung.

28« Histoire de la Condemnation d'un Templier en 1833. u.

Militia TempIL, Rapport ministeriel. Par. 1833. jmb neu*

temp(erifd;e *piecen, alt Sttanufcripte für 55 ruber gebrueft.

29. $arl galrenftetn , ©efdn'djte beS SempetyecrenotbenS. £)ce$ben

1833. Cin gut getriebener 2fa$$ug.

30. Garro&e, SOTcffiani^mud, bie neuen Remplet w. f. w. 1834.

— Äenne M> noo> ni^u
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